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1. Seit&crcdjtumö* 

$a£ Saht 1898 feit ber ©eburt unfcreS £erru Scfu (Stjrifti ift ein gewöhnliche* S<*hr 
Poit365Dagen. SonntagSbudjftabe iftB; bie golbcneBaljl ift 1«; bie ©pafic 26; ber 
Sonnenairtel 3; Dömer SinSaat)! n. ^acf) ber ©rfdjaffung ber Belt ift e* und) jitbtfdfer 
Dechnmtg baS Saljr 5659. SBoit ber Deformation SutljerS ift eS* baS 381. Sahr. 

2♦ ®on beit :gaf)rc§5ettcn* 
Der SrüIjHng beginnt am 20. ©Ifira, PormittagS 8 Uhr; — ber <5 o nt m e r am 21. 

3uni, PormittagS 4 Uhr; — ber $ c r 0 ft am 22. September, nachmittags 6 Uhr; — ber 

SB i n t e r am 21. Descmber, nachmittags 1 Uljr. 

3. gfinfictniyfc bc3 ^af)ce§ 1898. 
3m 3abre 1898 werben fedjs ginftemiffe ftatifinben, bref an ber Sonne unb brei am 

SBonbe. 1) ©ine teilweife DtonbfmfterniS am 7. Januar, abenb* 5 Uhr 48 $Jt. beginnenb, 
meldje bis 7 Uhr 23 Dt. banert. Sie wirb fidjtbar fein in ben öftlitfjen Icilcu berget. 

Staaten. 
2) ©ine totale SonneufiuftemiS am 21. Sfanuat, beginnt nachts um ll Uhr unb 

bauert bis gurn 22., morgens 4 Uhr. Daher Wirb fie für uns unfidjtbar, aber im 
üftlidjen ©uropa unb Dfrifa unb in faft gang Slfieit ftdjtbar fein. 

3) ©ine teilweife HflonbfmfterniS am 3. 3uli, nadjmittagS 3 Uhr, welche für uns un 
fidjtbar ift. 

4) ©ine ringförmige SonncnfinftcmiS am 18. 3uli, beginnt PormittagS 11 Uhr unb 
bauert bis 4 Uhr nachmittags. Siefelbe Wirb fidjtbar fein in ber {üblichen ftalftc be* 

Stillen OäeanS. 
5) ©ine für unS ebenfalls unfidjtbare SonnenfmftcrniS am 23. Degember, morgens 

bon 4 biS 7 Uhr. ©S Wirb bieS audj nur eine teilweife gtniierniS fein. 
6) ©tue totale DioubfinftcrniS am 27. Degember, beginnt um 3 Ul)r nadjmittags unb 

bauert bis 9 Uhr nachts. Diefe ift ftdjtbar in gang Dorb* unb Sübanierifa. 

4. @rf(ätung bcc Ijhumltfrfjen ^eirfjeu. 
a. Beiden beS DiertreifeS. 

«* m « a* 
Bibber. Stier. Spillinge. ßrebS. Söwc. Jungfrau. 

m m ^ sä ss 
Bage. Storpion. Schübe. Steinbod.Baffermann. ftifdje. 

b. #eid)cn ber Planeten. 

5 ? <? 
Sftetfur. fBenuS. 9J?arS. 

% b s 
Jupiter. Saturn. UranuS. 

5. SJctteglidje unb nnbeiuegtidje Jycftc. 
Deufahr. 
©piphaniaS.. 
Saftnacht. 
s4$almfonntag. 
Äarfreitag.... 

.1. 3anuar. 
. .G. Januar. 
.22. Februar. 
....3. Ulpril. 
—8. SIpril. 

Cfterfonntag.10.Slpril. 
«immelfahrr.19. ÜJiai. 
^fingftfonntag.29.9Jtai. 
D rinitatis.5.3uni. 
DeformationSfeft.. 31. Ölt. 

Dotcnfeft.20. Dooember. 
DaulfagungStag...24. Dop. 
1. SlbPent—27. Dooember. 
©hnftfeft.25. Degember. 

ilberfidjt ber etangeltfdjett ^eftorbnung ton 1898 bis 1903. 

Sa&t 

©rfter 
Sonntag 

nad) 
©pipha- 
nias. 

o-« •» 
öS® 

fec 
£-=-o 

Sonntag 

Septua* 

gefimä. 

Öfter- 

Sonntag. 

^fingft- 

Sonntag. 

m «J 

S'-S-j; 
C5| 

<X) 

©rfter 

DbPent. 

Bodientag 

für 

Beihnadjten. 

1898 9.5 fan. 4 6. ftebr. 10. Qlprit 29. Sttai 24 27. DoPbr. Sonntag. 
1899 8. ? fan. 3 29. fjan. 2. Dpril 2t. Dtai 26 3. Scäbr. Dtontag. 
1900 7.5 fan. 5 11. ftebr. 15. Dpril 3. 3nni 24 2. ®eabr. Dienstag. 
1901 13. 5 fan. 3 3. Sehr. 7. Dpril 26. Diai 25 1. $eabr. Düttwoch. 
1902 12. 5 fan. 2 26. ff an. 30. Dlärg 18. Dini 26 30. DoPbr. Donnerstag. 
1903 11.1 fan. 4 8. Ofebr. 12. mptil 31. Dlai 24 29. DoPbr. Sreitag. 
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3efus foll bie Sofung fein 1 
^efug fuß bie Sofung feilt 
3tt bem neuen Sabr; 
2eib uitb ©ccle ibm 311 mciß'n 
Bientt bcc Süngerfcfjar. 
Saßt berftummen äße Singen, 
.$egt nidfjt 2Bünfd)e ohne $«1)1; 
Sanfbar tooßen mir beut fagett: 
Qefuä führt burebg Sbränentbat. 

Sefug foß bie Sofung fein, 
$ört eg, nab unb fern, 
©fließet fefter eure SRciß'n, 
golget nach bent $crrn. 
©ünb'geS SSefett ntng erfterben, 
ßteue Siebe auferftcfjii; 
SBer ben £>intmel miß ererben, 
Sarf nidEjt böfe SSege gefjn. 

3efug foß bie Sofung fein, 
ßfjriftenöotf, toadj auf, 
Siel), ber ©nabe ntitber ©cbein 
gäßt auf beitten Sauf. 
ÜSie ber ßJtorgenröte ©c£)immer 
©leinst bag borgefteefte Siet ; 
0 berträunt baS Sebeit nimmer, 
Senf, eg ift fein Sinberfpiel. 

Sefug foß bie Sofung fein, 
f?rücf)te brautet eg hier, 
Unb bie ©nabe gibt allein, 
2Bag gereicht 311t gier. 
SBiflft bu bor ber ,8eit fd)oit raften, 
©oß’g im ©tauben rücfmcirtg gehn ? 
Srag bie auferlegten Saften, 
brauch mit ©rnft ©ebet unb Stehn. 

3efug foß bie Sofung fein, 
Seid) ung benn bie £attb, 
Jperr, bag $crse 31t befrei’it 
SSoit bem ©rbentanb. 
Seinen Sroft unb bcineit Rieben 
SBofift bu fpenben immerbar, 
SJtüffcn fdfcibeu mir btenieben, 
|)of ung beim 311m $ubetjabr. 



^o0et ßomrnt bas ^euial)wfe(J? 
©er freunblidhe ßefer mirb üietleicJjt Jagen, bag Jet gang einfach, ©enn 

nicht mahr, menn man SBeihnachten feierte, fo mußte man auch adjt ©age 
barauf bag geft ber Namengebung unb 93efdhncibung begehen? Mein bic 
Sache liegt bodfj etmag anberg, mie hier in ber Stürze mitgeteilt merbeu 
fott. SBiel Jpäter alg Dftern unb ^fingfien, nämlich am ©nbe beg vierten 
gahrhunbertg, faub bag SBeiljnachtgfeft in ber ©fjriftenheit ©ingang, unb 
erft im fünften gahrljunbert fann eg alg überall gefeiert angefeljen merben. 
Nientanb ift eg aber barnalg in beu Sinn gefommen, nun audf) am 1. ga* 
nuar bie Söefdjneibung ©Ijrifti ober ben Anfang beg bürgerlichen gahreg 
burcf) ein geft gu Oerherrlichen. Unb um fo meniger toar ©runb borhan* 
ben, bag ftalenbcrjaljr gu bcrüctfichtigen, alg in biefer geit bie Äird^e ihr 
bcfonbereg, mit Nbbent beginnenbeg galjr auggubilben anfing, ©ie ein«* 
gigen, meldje ben gafjreganfang feierten, bag marett bie bic ©hriften um« 
gebenbcn Reiben, unb big iug achte gahrljunbert hinein hören mir bon 
ihren bag djriftlidje ©efüht im fjödjften ©rabe Perlefceuben geftlidjfeiten. 
Somoljl im SNorgenlanbe mie im Nbenblanbe unb Norbafrita flagen bie 
93ifcf)öfe über bag üppige, unfittlidje ©reiben. Ntan gefiel fich in Sdhmel* 
gerei unb abergläubifchen ©ebräudjen, bie Ntänner ftaffierten fich alg milbe 
©iere aug, bertleibeten fidö alg SBeiber, führten milbe ©änge auf unb ber«* 
gleichen. 

Um nun bie jungen ©hriften babor gu bemaljren, an biefem heibnifihen 
SBefen fich gu beteiligen, mürben fchon im bierten gahrljunbert hin unb 
mieber gottegbienftliihe SBerfammlungen angefefct, unb ber SBifdjof ©fjrp* 
foftomug bon ftonftantinopel (t 407) lobt einmal am 2. ganuar feine ©e* 
meinbe, baß fie ben ©ag eineg fatanifdjen gefteg gu einem geiftlichen gefte 
gemacht habe, inbem fie gu feiner s$rebigt gefommen fei. 9lber nicht nur 
fanb bie Sitte, 93ußgottegbienfie gu halten, allgemeinen Beifall in ber 
Stirdfje, fonbern eg mürben auch fogar gaften angeorbnet. Mehrere Kirchen«* 
berfantmlungen, fo eine noch im galjre 692, empfehlen bie ©inridjtung, 
aber alg nach unb nach bag £eibentum übermunben mar, fomtte man im 
©egenfafe gegen bagfelbe nicht gut an ber Söußfeier fefthalten. Sftan hatte 
fi<h inbeg einmal baran gemüfjnt, ben 1. Januar firdjlich gu begehen, unb 
fo gefdjah eg benn, baß man an bemfelben bag SBcihnadjtgfeft abfdjloß unb 
gugleidj bag SBefdjneibunggfcft feierte, ©iefe Söebeutung befjielt ber ©ag 
bag gange NHttelalter hinburch, bodj mürbe noch im neunten gahrljunbert 
unb fpätcr babor gcmarnt, fich gu Neujahr mit allerlei abergläubifchen, aug 
bem $eibentum ftammenben ©ingen gu befaffen. ©rft um bie geit ber 
^Reformation mirb in ben ^rebigten am 1. ganuar auch beg Nnfangeg beg 
bürgerlidhen gahreg gebatht, unb bieg ift heute ber £>auptgegenftanb beg 
gefttageg gemorben, mährenb bie 93efdjneibung unb Namengebung mehr 
gurücftreten. gngmifchen haben bie tjeibniidljen Uufitten in erfdjrecfenber 
SSeife mieber ihren ©ingug gehalten, unb menn rnan'g erlebt, baß foge« 
nannte dljriften eg fertig bringen, bie gange Neujahrgnacht big gum 
Ntorgcngraucu gu burdhtoben, fo mären bie 93ußprebigten noch mehr an« 
gegeigt alg im djrifttichen Altertum bei ben ©reueln ber Reiben. 



gilt 

Sie Seit ift ein Meer, in beftättbiger Raffung unb SBemegmtg begriff 
fen, ber ©migfeit entquollen unb unaufhaltfam in bie ©migfeit berftrö* 
menb. ©ie hat, mic ber DJean, ihre 9lbgrünbe unb ihre Untiefen, ihre 
Sinbftillen unb iljve ©türme. Mit gefäfjrlidjen stippen ift fie burdjfäet.— 
3tuei £anbung«pläpe hat ba« Meer ber Seit: gegen Mitternacht bcn einen, 
e« ift bie £>ölle; ben anbern gegen borgen, bie ©tabt be« ©Ijren4tönig«. 
©ief)e bicfj bor, o Menfd); hierher ober bortfjin mirft bicf) bie Seile beiner 
lebten ©tunbe, unb nun mirb fein 2lnfer mehr gelichtet. 

gef) fal) ntid) um auf biefem Cgean, unb fielje, meid) bunt ©epränge, ba« 
an mir borüberruberte! Sie in taufenb geidjmüdten ©onbeln glitt bie 
Seit auf ben Sogen ihrer flüchtigen Sage baljin unb in einigem Sieberljall 
burdjtönte ihre Greife ber alte Seltgefang: „Saffet un« effen unb triufen 
unb fröhlich lein, beim bie ©tunben eilen." 

$luf allen flaggen in bicfen befransten ßeben«barfen nur eine Se* 
bife, fie hieß: öcnuß. Seitbertreib unb Scrftrcuung mären bie Wuber, 
unter beren ©chfägen man bormärt« flog, ^ntereffe unb ©goi«ntu« ber 
Sinb in bcn ©egeln, ©itelfeit unb £>offart bie treibenbeu Kämpfe. ?ll« 
9Jtaft in biefen ©onbeln, ftatt be« Streune«, etma ein greif)eit«baum; al« 
Kompaß, ftatt be« Sorte« ber Sahrheit—ber ftomöbiensettel unb bie Sei** 
tung. Me Unterhaltungen nur um £uft unb ^olitif ftch breljenb; alle 
©rmägungcn fchlechthin heibnifcfj, bon ©ott entfrembet, bon ber ©rbe. 
Sch fragte nadh ber Religion, unb eine ©timme ermiberte im tarnen Sau* 
fenber: „Sie Religion ber ©ebilbeten ift in unfercn Sagen überall nur 
eine!" Sa freilich, bie eine, nämlich, feine mehr su haben. Wadj 
biblijdjem ©hriftcutume fragte ich, unb man fpracfj in befter Meinung bon 
einem w@IauBen be« Mittelalter«," mit beut fid) ba« Seitalter ber ^fjilofo* 
phie nicht mehr befreunben fönne. Wach ©hnfto, unb ich hörte, ba« $er- 
bienft müffe biefent Srefflidjen au« Wasaretf) gelaffen merben, baß er in 
mancher <8esief)ung bcn Seifen be« neunsehnten Saljrhunbert« borgear* 
beitet habe. Wad) ben göttfid)en ©eboten, unb ich bernahm, bie Seit ber 
Freiheit unb ber ©harten miffe bon einem anberen ©efepe nicht mehr, al« 
bon bem, baß ber Menfch fid) felber gebe. Huf mahre Moralität fiel bie 
3tebe, unb e« hieß: fie beftehe in ber M«übung beffen, ma« ber Wnftanb 
gebiete unb bie feine ©itte;—auf bie rechte ßeben«mei«f)eit: unb man 
fanb fie, mie e« fdßien, in bem SBeftreben, fobicl al« möglich int Sedjfcl 
angenehmer Serftreuungen fein ©elbftbemußtfein s« erfäufen unb burd) 
febe« Mittel ber peinlichen Sage be« Meinfein« mit fid) felber au«sumei* 
dhen.—©eßt, ba habt ihr in menigen Sögen ba« Söilb eine« großen Seil« 
ber gegenwärtigen Seit, ©o lieben unb leben fie in«gemein, bie berblen* 
beten ftinber biefe« bon ©ott entfrembeten Qahrhunbert«. Sn ben Stopfen 
bie ungeheuerste SSermirrung, in bcn $crseit eine $ol)lheit unb Seere sum 
©dhaubern, gleiten fie in unbegreiflicher Sicherheit mit bem breiten Strome 
baljin, unb am ©teuerruber fteljt, berfleibet in bie hartulofe Sarbe eine« 
Seitbertreiber«, ber gürft ber £>ölle, gen Mitternacht bie SBarfen fteuernb 
unb nur auf« ftapern bebad)t sur Wechten unb sur Sinfcn, 



gtttc ^le^c«(lunbe. 

ffioltt t£jr wiifen, wie gafob, bet ©ärtner, ben ©djulgen feines Sor> 
feä rechnen lehrte?—Siefer war ein braöer Niattn, bet aber feine 33eljag. 
tidfteit liebte unb nicht früh aufftanb. SineS iDlorgettS falj et ihn, ben 
©ärtner, bei feinem ©arten borbeigefjen unb rief ihm ju: „©uten SKor* 
gen, ©regor; icf) werbeheut 54gab re alt!"—„SaS wunbert mich nid)t, 
antwortete ber ©djulj; feit gof)anni Ijabe ich and) meine 54 galjrc boll." 
—„S3ewat)re," fagte gafob, „bu irrft bid), bu bift nod) lange uidEjt 64 
galjre alt. SBer lange fdhläft, E)nt wenig Seit *unt Seben."—„Nofc tau. 
fenb!" Sa würbe ber @d)ulje jornig; er war ein lebhafter, leid)t auf. 
braufenber Wann. Ser ©ärtner adjtete nicf)t barauf, unb aß jener wie. 
ber ruljig war, fuhr er fort: „Sit fiel)ft um 7 Uf)r auf, id) bin immer 
Sdjlag 5 Uhr braujjett, alfo lebe id) jeben Sag 2 Stunben länger aß bu; 
baS madjt in einem ÜKonat 60 ©tunben, fagen wir 4 Sage unb in einem 
galjre 12X4, madjt 48 Sage.—So biel gewinne id) über bicf)," unb ber 
Scfjulje fing an ju lacfjen unb fragte: „So fjaft bu fo gut recfjnen gelernt?" 
„SSon meiner UKutter," antwortete gatob; „fie tonnte alles auSredjnennnb 
bebiente fidj bafür nur ihrer jeljn ginger." 

hierauf fefcte ber ©ärtner ruhig feine Nedhituttg fort. „Sßon meinem 
14. galjre an, in welchem ich jum ©ärtnerberuf !ain, bis W meinem 54. 
gaf)r habe id) jährlich 48 Sage gewonnen unb ijabe alfo 40X48 Sage, 
gleich 5 gaffte mehr gelebt als btt, unb bu weißt," fügte er bei, „bafj biefe 
auS fdjönen unb guten fDlorgettftunbcn beftanben, wo ntatt frijdf unb auf. 
gelegt jur Arbeit ift. SBäfjrenb biefer Seit haben ber $err Schule ge« 
idjlcifett. 2BaS fagft bu baju?—nichts, wie cS fcheittt;" bentt ber ©dfula 
hielt feine |>ättbe in ben Sajdjen unb entfernte fid) langfattt, begleitet non 
feinen tteinen ftunben. 

pte ^onttcttttßwtt 
waren wohl bie älteften ©tunbenmeffer. Sann tarnen bie oon 6f)inefen 
erfunbetiett SBafferuljren, bie ©anbufjren uttb bie ©tunbengläier, bie @e. 
withtSuhren, weldfe 999 nach Gfjrifti ©eburt ber ffliünd) ©obert erfunbett 
haben foll, bie Safdicttuhren, bie ber Nürnberger 95. 4>ef)le 1500 auSge. 
tlügelt hat. fölödjten bie S)ienfd)en hoch auch in SScjug auf ben höheren 
unb geiftigen Bert ber Seit fo finbig unb luttbig feilt!—Sa ift baS Heine 
Uhrwert beineS $cr}ettS I ©eht eS wohl richtig? Uttb wenn es auch gefunb 
fdjlägt ju leiblidjcm UBüfjffeitt, ift aud) ber §cräfdjlag beineS ©ciftcSlebenS 
gefunb? @cf)ön fagtSRüdert: SaS Seben wie bie Uhr läuft unaufhaltfam 
ab. Sie Ufjr läßt fich wieber aufjiel)eu; für bie beS SebenS ift teinSdjlüf* 
jel uns oerliehen. 
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© 

©oröiuo 
M.u.etifaB. 
Simeon 

_ SJiatil). 2,13-23. 
(<••!) ■ Sitllt 8.4-8. 

19-51. 
15. 

(Spipljauioö. 
SyibutinB 
©eberinuS 

30^. 1,19 
Sut. 4,1- 
Stattl). 3,11-17. 

3efu„ftludjt nadj 
__ [Raupten. 
7.2014.50 3.31 

SöbT3, 22-36. 
SoM, 1-42. 

4.27 
5.20 

ft. 2,1-12. ©on ben XBeifen a.b. 
fl, 1-3._[Sftorgenlcnibe. 

7.204.51 
7.20,4.52 

91.6onnt.il. (gpfyt). IfcjjfcSgÄ 
ijJauü (£inf. 

7.20 
,7.20 

4.54 
4.55 

’Slufg 
5.45 

lOSt 
11 © 
12 59t 
13'© 
14» 
15© 

©ruft b. Skt. 
Sfjaftctlain 
Saint, S.dbafe 
* elij b. Stola 

Ä 4,47-54. 
Sut. 4,14-44. 
SRattB. 4,12-25. 
Statt«. 5, 21-48. 
Statti 6. 

3of. b. SkaSfiStattg. 7. 

3eju»al» Knabe im 
ffcempet. 

7J9T 
7.19 
7.19 
7.18 
7.18 
7.18 

4.57 
4.58 
4.59 
5.00 
5.01 
5.02 

7.51 
8.59 
9.56 

11.03 
Stg§ 
12.22 

8eijtc8 
slüeriel 

bcu 15.. 
9U. 44 93t. 
morgens. 

162.6omit.it. (Spipt). 
Sk $ranf(itt 
©an’lSBeBfter 
Skt>gfa§ 
©ebaftianuS 
3f- ^remontiSRatt' 
SSincentiuS SJtatt 

SÜtatt 
Statt! 
Statt 
Statt! 

?b. Jtol). 2,1-11. 
ep.jRöm. 12, 6-16. 

©on bet $o$aeit au 
[ffono. 

7.175.04 
7.17 
7.16 
7.16 

5.05 
5.06 
5.07 

23 3. somit, n. (gpfyl). g$; a 
St ©tmotfieuS 

7.155.08 
7.155.09 

2.47 
3.48 
4.49 
5.52 
6.56 

Untg 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

© 
St 
© 

1 

8,1-13. 
12.17-21. 

StattB. 13,1-23 
iStattb. 13,24-58. 
IStattf. 14. 

S^rbfoftomu§|2uf. 7, 36-50. 
$arlb.@ro&e Sut. 10,1-37. 
S3.Stc®intety ISut. 10, 38-42 

©on ben SluMäfcigcn 
tfmtgen. 

Sßault sßef. 
SoltjfarpuS 

[u.«ic6tBrü 

7.1315.11 
7.135.12 

8.13 
9.19 

7.125.1310.27 
7.125.14 
7.115.15 
7.10|5.16 

11.30 
Stc 
12.c 

^oUmoub 
ben 7., 

6 U. 249H. 
ctbenbS. 

30'4.60nnt.it. ÄT 
31!Sg.jpatt3 ©a<54 _ j^otj. 6. 

3eiu8ftinet8Binb 
[1111b gjteer. 

7.Ö9J5.18I 2.14 

• 
97cuntonb 

ben 22., 
1U. 524 TO. 
morgend. 

3 

<£rfte$ 
Viertelt 

ben 29., 
8 U. 32 W. 
morgen». 



“Stage. 

* 1« o Q 
@18 

mtb^amen. «ibel-Sefe^afcr, 
Sonnen* 

9lufg. lltnt'g 
U. 93h U.9Jh 

115) 
2 SW 
3® 
4$ 

1 5© 

3gnatiu§ 
SOcariä Stein. 
£>or’ce©reelet) 
Wabanug 
©pener 

3ofi. 6, 1-40. 
3oB. 6, 41-71. 
Soh. 8, 1-30. 
3oB. 8, 31-59. 
SoB. 9. 

7.085.19 
7.07 5.20 
7.065.21 
7.055.22 
7.045.23 

2. monat.) ober £)ornung. (28 Sage. 

9)iÖllb = 
Stuf-u. 
Untere 
ll. 9«. 

9)ionb 
SBedjfel. 

Sonntag Septnag. 
JET 

3.26 
4.44 
5.28 
6.04 
6^33 

Geb. 33iattt). 20.1-16. ®on b.Slr&eitern 
(££♦ 1 $or. 9, 24-10,5. [im SBeinberg. 

7 SOI 05. Sßagner 
8 2) 28SSherman 
9 3Jt.^oI).§ooper 

102) ff. 6. fetinger 
11 St 2f).ü.9J?otrtat) 
12 © $br. ßincoftt 

Solj. 10. 
ÜRattB. 16,13-: 
SWattp. 18. 
ßut. 11, 1-28. 
ßut. 13. 
ßut. 14. 

,7.02 5.26 
7.01 5.27 
7.00 5.29 
6.59 5.30 
6.58 5.31 
6.57 5.33 

stufe 
7.50 
8.54 

10.04 
11.14 
2Jtgg 

Söollraoub 
ben 6., 

12 U. 24 sn. 
nadjm. 

13] Sonntag Sejag. 
149Jt 93i\to.Guerf. 

§.to.©t.93ift. 
ÜÜL ®ejuba8 
93. fiamilton 
©. nka&obn 
9)te§rob 

6.555.35 

<gb* ßut. 8, 4-15. ®om öieterlei ßltXer. 
2ftor. 11,19-12,9. 

1.37 
2.21 
3.16 
4.15 
5.10 
6.08 

ßut. 15,1-10. 
ßul. 15, 11-32. 
ßut. 16. 
ßut. 18, 1-14. 
ßut. 18, 15-30. 
ßut. 19,1-28. 

6.54 
6.53 
6.52 
6.51 
6.50 

5.36 
5.38 
5.39 
5.40 
5.41 

SefctcS 
Viertel 

ben 13.f 
6 U. 35 93h 

a&enbS. 

201 Sonntag Duiiiqnng. SefuS toerlünbigt 
[fein ßeiben. 

21|9Ji 
22 2) 

SWeinrab ßut. 19, 29-48. 
f?aftn««Bt ßut. 9, 18-62. 
3iegen6alg SOtart. 9,14-48. 
Stattfj.SfpoftelSoIj. 12. 
93. §ancr ,SWattB. 21,1&46 
«Reftor (SPtattj 22,1-14. 

6.485.44 
6 
6 
6.435.47 
6 
6 

.47 

.45 
5.45 
5.46 

Unta 
8.09 
9.15 

10.18 
415.4811.21 
39 5.49 SDtgg 

27|Sonntag ^noocaoit. ,Mg 

28|9K13. t). SW. ftor.lSWotft). 22, 16-46|6.36|5.52] 1.28 

• 
SHeumonb 

ben 20., 
1U. 4193h 

nadjm. 

3 
<£rfte$ 

Viertel 
ben 28., 

5H. 13 93h 
morgens 

$n frommer £äu$Iid)leit gottfelgem Sieben 

3ft uns beS ße&enS bödjfteS Wliitf befdjieben. 



3. 91tonnt.) ober Sensmonat. (31 Sage. 

So 
e D 
S 

fle. 

»ff 
o 
S 

®it>cl,2efes3:ofeI. 
Sonnen* Sftonb* 

9iuf* u. 
Unterg 
U. 8». 

SRonb* 
SBed&fel. ««Ja lUttjÜj 

U. *K.|U. VI. 

1 3) ©uibbert ÜWottfi. 23. 6.345.53 2.37 
2 ÜR Cuatcmitcr 2Rattb. 25, 1-30. 6.325.54 3.22 
3;3) @eo. 28i§Ijart 9Jlattn. 26, 1-16. 6.315.55 4.01 
4 !F ©Ij. b. Slqutno 2Ratt$. 26,17-20. 6.305.56 4.34 
5 © grtbolin Sut. 22, 24-30. 6.28:5.57 5.05 *üoflmonb 

_6] Sonnt. 9knnnt3cere. |£; 
9Ji Perpetua 
3) Sßtjtlemon 
9Jt SprtßuS 

®om tananäi 
[gBeil 

© 

nF 
12 

13 
14 2» 
15 3) 
16 m 
17 
18 

1 19 

© 

40 ORärtbrer 
SBilt). §ofeu8 
©regorb. ©r. 

ÜRattfj. 26,21-25.6.255.59 
Sut. 22, 31-38. 
9Rattf). 26,26-29. 
Soli. 14, 19-31. 
SoL 15. 
Sof). 16, 1-15. 

6.00 
6.01 
6.02 
6.03 
6.04 

6.00 
Stufg 
7.41 
8.59 

10.10 
11.27 

ben 8., 
3 U. 29 9JI, 
morgens. 

Sonntag Oculi. 
9JtatE»ilbe 
31. Sadfoit 
•Öeribert 
$atriciuS 

®t>. Sut. 11,14-28. 
<8». gpl)ei. S, 1-9. 

Soll. 16, 16-33. 6. 
Soi 17. 6. 
9J?attli.26,30-16.6. 
jSKattg. 26,57-68.6 

3efuS treibt einen 
[Teufel on* 

08 
V 06 

©lebelanb IgRattfi. 26^ 69-75.6.04 

126.06 
106.07 

6.08 
6.09 
6.10 

SPtor.u.SRattfraläftattq. 27,1-10. I6.03j6.ll 

SKgS 
1.43 
2.58 
3.41 
4.17 
4.46 

20|Soitntag £ätare. 
212» 
,22 3) 
23 2» 

@b. 3ofi. 6, l 
®D. ®ttl. 4, 21 

-15. 
21-81. 

SSenebtftuS 
9tit. 0. b. f?lue 
SBoifg.ä.Slit^. 
Florentius 
'SWariä ®erf. 
CSrnft bFromme 

QefuS ffeetfet 5000 
[SJtann. 

Sot). 18, 28-38. 
Sut. 23, 4-16. 
«tattlj.27,15-23. 
Sut. 23, 26-34. 
Sol). 19, 19-24. 
* 3$. 19, 25-27. 

6.00 
5.59 
5.57 

6.13 
6.14 
6.15 

5.556.16 
5.546.17 
5.526.18 

6.00 
Uutg 
8.04 
9.05 

10.08 
11.08 

27jSonntag ffiibicn._aj0Ugt)Cit1 
28|9»;Solj. b. @od) 
29 3) |31oreut.b.$eb. 
30,9)1 Siubger 
311© Jjvnugott 

SDiattfi. 27,45-49.15.496.20 
Sol). 19, 30-42. 5.486.21 
2»attfi. 27,52-56.5.466.22 
2Ratt$.28,l-lö. 5.45,6.23 

Steinl 
guwg. 

m* 
1.19 
1.56 
2.23 

SefcteS 
Viertel 

ben 15., 
1 U. 48 3R, 
morgens. 

Stteumonb 
ben 22., 

2 U. 37 
morgens. 

(SrfteS 
Viertel 

, beit 30., | 
1 U. 40 VI: 
morgens. ! 



4. monat.) 

2lpril 
06er £)ftermonat. (30 Sage. 

ftcfte 
t> Wann imb Warnen. «ibelegefc^afel. 

Sonnen* 

aiufg. Iltnt'c 
u. an.lu.an 

^ritigit 
□j. gefferfon 

Soft. 20, 1-18. 
2ut. 24, 13-35. 

5.446.24 
5.436.25 

Sonntag ^alnumun. f$; jB$?l;£ii:9- 

3.02 
3.33 

$on (Sfirifti (Stnaug 
[tu ftcruialem. 

^ou^T 
'Muf* u. 
Uuterfl 
u. an. 

anonb* 
SBedjiet. 

9Jt sXmbrofiu§ 
© 

69Ji 
7© 

ßbr. (Scrioer 
au>red)t©üter 
©rünbonn. 

2uf. 24, 36-49. 
‘ B. 20, 19-31. 
3o|. 21. 

m-1. 

5.4016.27 
5.386.28 
5.37)6.29 
5.356.30 

4.21 
4.50 

Slufq 
7.58 

8|$arfrcitag. 
9; 8 

lOlCftern._ 
Dftermontaq. ll'SR 

12 © 
13 m 
14 © 
15 
16 3 

<£b* ®om üeibeit unb Sterben Gljrifii. 
ffejataS 63. 

©l)7ti. Selten ;^rpg. 2, 1-21. |5.32]6.32|10.25 

£ientg CSlatj 
SufttnuS b.2Ji. 
Sot). (Sccart 
3imon ©adj 

@b. «DiarC. 16,1-8. 
($*>. 1 ttor.5,6-8. 
<gb. Sut. 24,13-35. 

> $Ipg. 10, 34-41. 

ittoUmoitb 
ben 6., 

3 u. 20 an. 
nadjm. 

9ßeter SBatbug 2Ipg. 9. 

2, 22-47. 
3. 

*P0. 5. 
apg. 8. 

SBon Gfiriftt Stuf 
_[erftefjmtfl. 0 

Siingcr auf b. 8Eege Sebtce 
[naefj ($mmau8. | Viertel 

5.28 
5.26 
5.25 

6.34 
6.35 
6.36 

5.236.37 
,5.226.38 

SOigS: bcn I3- 
j 42;8«. 28 9jt. 
gj- morgens. 

2.46 
3.16 

<£b. 3ob. 20,13-31. 
CPjK 1 5ob. 5, 4-10. 17 Sonnt. Cnaftntob. 

l8jM[2utfier au 2557 |?Tpq. 10 
19 © 9Jte(ancl)tf)ont ?lpg-11* 
20 ÜJf Sugenfjagen |9(pg. 12. 
U21 © 91 ufeint äpg. 14. 
22lOrtgeneS 9lpg. 15. 
23 3 labalbert 2Ipg. 16,1-15 

SSom ungläubigen 
[SfromaS, 

|5.19|6.41 
5.176.42 
5.166.43 
5.15 
5.13 
5.126.46 

6.44 
6.45 

4.04 
4.30 

Untg 
7.55 
8.54 
9.55 

Weumonb 
bcn 20., 

4 u. 21 an. 
nadjm. 

24 Sonnt.9Mf.2>onnni.RflfrAVffk.iBom 
25 9Jt!9)lär?u3 
26© 
27 m 
28© 
29 
30 

93at. ©rofcenb. 
U. 3. ©rant 
g:9JtpfoniuS 
2.9. öerquin 
©. Sn(i):t 

©antel 9, 1-24. 
apg. 16, 16-40. 
Hpg. 17, 1-15. 
apg. 18. 
apg. 19, 1-20. 
apg. 19, 21-40. 

5.09;6.48 
5.076.49 
5.06 
5.05 
5.04 

11.33 erftc« 
9J(gg 

6.5012.48 
1.16 
1.29 
1.58 

6.51 
6.52 

5.036.53 

SUicrtcI 
ben 28., 

8 u. e an. 
abenbS. 

a?ur ©ott allein bein $cr3 räum ein! 



5. aWomtt.) 
9Wai 

ober XOonnentortat. (31 Sage. 
2age; 

c I 

i|6owwtfl(t $nbtlate. 
2 9J1 SltftanafiuS 

Ä, mit» körnen. «tbelsgefcs$afel. 
Sonnen- 

91ufg. lltnt’ 
u. jft.lu.s).. - 

«t>. 3of}. 16,16-23. SfefuS Tarier tfll&er 

32) 
4'9Ji 
52) 
6;? 

SDfcmila 
öoraceSERann 
Sfricbrtcftb.SB. 
S.ö.2)amas!. 

<8t>. l Üictri 2,11-20. 

Slpg. 20,1-16. 
t>tpg. 20, 17-38. 
9(pg. 21,1-16. 
Slpg- 21,17-40. 
SCpg. 22, 1-21. 

# Otto b.Wtöfte 9tpgl 22,22-23,11 
8|£onntanJ£aittate. ..’ 
9 M ©regoi'ö.Siaj. 

_refn t 

ö.Ol 6.55 
5.00 6.56 
4.59'6.57 
4.586.58 
4.57,6.59 
4.56|7.00 

^ionb- 
»iif- u. 
Unterg 
U. VI. 

SHonb- 
SBedjfel. 

10 2) 

2R 
3) 

11 
12 
13 
14 

isoft. £>cttgltn 
Soft. Strnbt 
©. SB. Gftilbä 
@eröatiu§ 

Km. 23, 12-25. 4.541 
fiebr. 4, 14-5,10. 4.53 
tpg. 24. 4.52 
sipg. 25, 13-27. 4.51 
9(pg. 26. 4.50 
m- 27, 1-19. 4.49 

7.04 
7.05 
7.06 
7.07 

eine3._ 
2.51 
3.14 
3.45 

2(ufg 
8.1Ö 
9.15 

imgang 
Jäter. 

10.21 
11.15 
11.58 
9JigS 
12.46 
1.20 

t&ottmonb 
ben 6., 

12 U. 34 3ft. 
morgens. 

15 Sl 
IBM 
172) 
18 9); 

mittag diogate. 
5Ä. b. £. 
SS. ßerberger 
Slcfttjtg 9)i. 9)(. 

(gb. ftob. 16, 23-30. ©on bet 
@b. Saf. 1, 22-27. [©et< 

9lpg. 27, 20-44. 14.4717.08 
Slpg. 28, 1-15. ,4.46 7.09 
9lpg. 28, 16-31. |4.45 7.10 

: rechten 
sfuttfi. 

2.32 
3.04 
3.31 

19'2) 
2° fl 
21 S 

.fjiiuntclfalirt. IfrÄlVt? 
©ottfr.Slruolb Slpg. 2, 1-21. 
üt'onft.u.Helena 91pg. 2, 22-47. 

©on Gbrtftt ${ms 
-11. {melTabrt. 

4.43i7.12, Üntg 
4.42 7.131 8.42 

Scfctc* 
Viertel 

ben 12., 
3 U. 36 9JI. 

nachm. 

22j£owutag ©fanbi. 
23 9)i 
24|2) 
25,9)1 
26 2) 
27:S 28| @ 

aoonarola 
Sanfravtc 
SI.SB.Smerfott 
öcbab.Sftro. 
Soft. ©alrnn 
S. Stgaffi^ 

<£&♦ ^ol). 15,26-16,4. Söeitnaber b.Xröfter 
(gb. 1 ©etri 4, »-11. [tommen toirb. 

9)fofe 1,1-2,3. 
9)iofc 3. 
9Me 4. 
9JJo e 6. 
9Jiole 7. 
9«o e 8. 

4.40,7.14110.10 
4.40 7.1410.49 
4.3917.1511.19 
4.39,7.1611.49 
4.39,7.16| 9)ig§ 
4.38|7.1712.35 

}29lffftwflften. _ 
30'W^fiunftnioutag. 

Job. 14, 23-31. 
gpg. 2, 1-13._ 

. 3, 16-21. 

©on ber Senbtutg 
[b.frcü. Weifte*. 

31 3) i^oac^.9tcanbcr l SRofe 9. 
1$: 

'Jienmonb 
ben 20., 

6 U. 58 VI. 
morgend. 

3 
(grfteö 

Viertel 
ben 28., 

11 U. 14 VI 
motgenä. 

!4.:;7 7.iH|j.5i 



6. SWonat.) ober Bradjmonat. (30 Sage. 

s 
o 
£ 

ÖC- 
& 
o 
s 

uitb?iameti. $8tbel=gcfes3:afel* 

<Sonnen= 

9lufa lUnt'g 
U. Sft.lU. 9Jt. 

ffllonb« 
9Iuf= u. 
Unterg 
U. 9)1. 

9Ronb= 
^ßec^fcr. 

1 

I 
4 

3R 
© 

| 
;ö 

Cuiatcmber 
9$otbin 
Älot|i(be 
Quirinug 

ISRoi 
19to; 
13to‘ 
13to' 

ie 10. 
eil. 
|e 14. 
ie 15. 

4.3617.19 
4.36.7.20 
4.357.20 
4.357.21 

2.16 
2.50 
3.40 

«»fg '~®\ 

6 Sonntag Srinitatü. f £; föollntonb 
ben 4., 

8 U. 11 2R. 
morgen». 

c 
SefcteS 

Viertel 
ben 11., 

12 U. 4 
morgen». 

Hü 
w 

gieuinottb 
ben 18., 

10 lt. 19 
abenb». 

3 
<£rftc$ 

Viertel 
ben 26., 

10 U. 54 9JL 
abenb». 

6 
7 
8 
9 

10 

H| 

ait 
© 
er 
© 

ä !-ö 

Stochert 
SßauttSerljatbt 
91.6. grande 
Stofuniba 
©•rteb.93arbar. 
93arnabag 

1 SDtoie 10. 
1 Stofe 17. 
1 3R.18,1-19. 
1 Stofe 20. 
1 Stofe 21. 
1 3». 22,1-19. 

4.35 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.22 
7.22 
7.22 
7.23 
7.23 
7.24 

9.53 
10.34 
11.08 
11.38 
SOtgg 
12.27 

1211. Somit, it. £ritt. g£; ?^-^Sb.*#w teicC,en 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

9Jc 
© 
m 
j© 

3. Sefeböte 
6. 93. Stowe 
SBilberfotce 
9t. 93 ajtet 
3. ©aulet 
Sßamptjtlug 

1 Sto¬ 
rno 
13»o1 
13Jto1 
ISto 
1 Sto 

[e 23. 
e24. 
e25. 
e 27. 
e 28. 
'e 29. 

4.34 
4.33 
4.33 
4.34 
4.34 
4.34 

7.24 
7.25 
7.25 
7.25 
7.25 
7.26 

1.20 
1.40 
2.05 
2.43 
3.28 

Untg 
i1q!2 (Knttllt 11 9Vitl <?u. Sut. 14, lc-24. Born groticuSlDenb= iyi6. wuui.u.^nn. @b. i aos. 3.13-w. rm«w. 
,20 
21 
22 
23 
24 
|25 

3)1 
© 
m 

© 

1 
s 

SOtärt. in Sßrag 
3o^.S)tarteil^e 
@ott|'d)alf 
©. Slntolb 
3ofj. b. ©auf et 
91ug3b. ®onf. 

1 Sto| 
1 Sto] 
1 Sto 
ISto 
ISto 
1Sto 

ie 30. 
e 31. 
e 32. 
e 35. 
e 37. 
e 39. 

4.341 
4.35 
4.35 
4.35 
4.35 
4.35 

17.26 
7.27 
7.27 
7.27 
7.27 
7.27 

8.43 
9.21 
9.49 

10.16 
10.37 
11.06 

,2613. Somit. it.$riti. »uf. 15,1-10. 8$om berlornen 
1 $etri 5,6-11. [Scfjnf. 

27 
28 
29 
30 

3Jt 
© 
3R 
© 

7 ©djläfer 
3renäu§ 
Sßeter u. ^ßaut 
SJiatjmonb 

ISto] 
ISto 
ISto 
1 Sttoj 

e40. 
[c 41. 
e 42. 

ie 44. 

4.36 
4.36 
4.37 
4.37 

7.28 
7.28 
7.28 
7.28 

11.57 
SJtqg 
12.18 
1.29 

©etoifc, bic SSaljrljeifc fiegt, je mcljr man fle befriegt. 



7.9)tonat.) ober ^eumonat. (31 Sage. 
Säße, 
c I ‘S' 
o o 
§HS 

jii 
2iS> 

tiaL uttb Kantern 

s-8ö§u. ßfd) 
äRaria ßeiiitf. 

SBi6cJ=8efe=$afel. 

1 3Jiofe 45. 
19Jio|e46. 

Tonnen«« 

gam. 

3]4. Sonnt. n.$rtn. 

,3817.29 
,38|7.29 

9Jioub< 
9luf= u 
Untera 
U. 931 

93tonb< 
SBedjjet. 

2.20 
3.25 

@tt. S!ur. 6, 36-42. 
feb. 8iülll.8,18-23. 

49Dntn«bp.=(SrH. |12Ro 
c ^ 2).®.5arraqut 19Ko 

* 19Ko Sofjamt £>u 
SBiliBatb 
Äilian 
6ftt)r. b. Spr. 2 SÖlo 

8$om (Splitter uttb 
[SBnlten. 

io,5. Sonnt. n.$rtn. 

je 47. 4.39 7.28 Stufg, 
48. 4.39 7.28 9.04’ 

(e 49. 4.39 7.28 9.36 
el. 4.40 7.27 9.57 
e2. 4.40 7.27 10.28 

3. 4.40 7.26 10.50 

$lctcibu§ 
ßeinrtd) II. 
(SugentuS 
SSonaöentura 
5tn8wer 
Slnna StSfeto 

@t>. Sut.ö, 1-11. 
ff fr. 1 USetti 3,3-15. 

2 Wo] 
2 9H. 6,1-6,13. 
2 ÜDtofe 7. 
2 StJZofe 9. 
2 SKofe 10. 
2SRofcll. 

SJoit ^Jetri teirf)cm 
[gifreaug. 

,41 
.42 
.42 
,43 
,44 

4 

4 
4 

4 

4 

4.44j7.23 

7.25 
7.25 
7.24 
7.24 
7.23 

11.54 
9Kg§ 
12.10 

1. 

2.14 
3.06 

17! 6. Sonnt, n. ^rin. fft> 

18 9Jt 2(rnul 
19 
20 
Bl 

22 

28 

f 
$attipfjtlu3 
Stia§ 
SBer^b.i.Sart 2 ÜOiofe 16. 
SJtariaSßagb. 
©.b.ßomelle 

'♦ 93*attf).ß, 20-26 
»♦ Köm. 6, 3-11. 

. Süott ber ÜSfjarifäer 
[ffieredjtigfeit. 

ie 12. 4.46 7.22 Untg 
fe 13. 4.47 7.21 7.52 
[e 14. 4.48 7.20 8.23 
|c 16. 4.49 7.20 8.46 
|e 17. 4.50 7.19 9.07 
ie 18 u. 19. 4.51 7.18 9.32 

|24|7.Sonnt.H.£rin. 
25 9Ji ^afobuäb.ält. 
26 3) |£tj.ö. Kempen 
~“9R|?ßa(manu§ 

. SMiatf. 8,1-9. 

. SHöm. 6,19-23. 
Stiuä (peilet 4000 

[ainnn. 

S> 

2 SDlofe 20. 
2 SJtofe 24. 
22Ro e25u.31. 

Sfolj.SeB.Skdi 3 ÜJi o je 9,1-10,11 
ÖIau8b.ßeit.'~ 
So^.gSeffet 

318.Somtt.n.Snn. 

SSDtofe 16. 
3 SDtofe 19. 

@0. 5Dlnttt).7,15-23. 
JKU. fltüm. 8, 12-17 

4 
4 
4 
4 
4 
4.58 7.11 

.53 
L54 
1.55 
.56 

1.57 

7.16 
7.15 
7.14 
7.13 
7.12 

10.27 
11.12 
9Jtg§ 
12.35 
1.38 
2.15 

fcott beit falfcfjc 
_[>4?ropI)rtcit. 

beit 3., 
U. 12 m. 
nadjm. 

SefctcS 
Viertel 

beit 10., 
OU. 43 931. 
morgens. 

UJeumoiib 
beit 18., 

1 U. 47 93*. 
ttadjnt. 

<§rfte$ 
Viertel 

bett 26., 
7 tt. 40 93*. 
morgettS. 



8. äJtonat.) ober (Erntemonat. (31 Sage. 

ISage". 

is |»& ä' tmb tarnen. WbeUZeie&aUU ?lufß. Illut'ö 
u. yjMu. Sßi. 

SRSRatfabäer |3 9Jtofe23. 
© 

© 

15.00 
2Jt.ä)t.unt.9tero 4 9Jt. 10,29-11,35 5.01 

9Jt2Bitt).©ooü 
Seoul). Siäfer 
(£üang.@aub. 
SBcrff. Gf)ti)tt 

4 SDtofe 13 u. 14. 5.02 
4 SOtoje 16 u. 17.15.03 
4 SRo(e 20,1-21,9 5.04 
4 SRofe 22. 

7.09 
7.08 
7.07 
7.06 
7.05 

5.05 7.04 

3Ronb*| 
9luf=u. SJionb 
Unterg pBetfjjcl. 
U. 9R. 

Stuf fl 
7.3r 

8.o:, 
8.33«oUmonb 
q - J ben J., 
tf.OOhoU. 29 3R. 
9.24 a&enbS. 

7i9.@omrt.tt.Sttn. eti. ßuf. ig, 1-9. 
et>. 1 Stör. 10, g-13. 

8 9Jt fiotmiäbaS 
© 
9J? 
© 

Stiem, to. Sllej. 
SaurentiuS 
@.b. Utrecht 
SlnfelmuS 
gingenborf 

4 SRofe 23 u. 24. 
5 SRofe 4, 1-40. 
5 91t. 27, 1-28,12 
5 SRofe 30. 
5 911. 31, 1-32,18 
4 9Rofe 32,48-52 

Com ungeredjten 
[£au$ galtet. 

5.07 
5.08 
5.09 
5.10 
5.11 

7.02,10.261 

7.01 11.03'seöte« 

7.0011.46 
6.58|91tg§ 
6.57,12.44 

5.126.56 1.56 

Viertel 
ben 9., 

12 U. 13 SR. 
morgens. 

i4!lO.@onnt.n.Srin. <8t>. Hilf. 19, 41-49. 
e». i ftot. i2, i-ii. 

15 91t 9Jtaria 

21 

Sfaaf 
Sol), ©erwarb 
“. ©rotiuS 

ebalbuS 
So 
So 

23en. ^orrifon Sofua 10. 

Sofua 1. 
Sofua 2. 
Sofua 6. 

5.14 6.53 
5.156.51 

ita7. 
ua8. 

©oit ber 3erftdrung 
fffernfalemS. 

5.16 
5.17 
5.18 

6.50 
6.48 
6.47 

ll.@mnrt.tt.Stin. US; 

28 

©pmplforian 
Stafp.b.Soliflnt) 
93artIfoIom’§ 
Subto. b.fjeil. 
Ulptfita 
SoPintanuS 

Hilf. 18, 9-14. 
1 Kot. 15,1-10, 

Sofua 23 u. 24. 
Sticht. 2. 
9ticht.7u.8,22-28 
Sticht. 13 u. 14. 
Stidjt. 15 u. 16. 
1 ©am. 1,1-2,11 

3.54 
4.52 

Untg 
7.11 
7.37 
8.03 

©om ©batifäer unb 
[ffötlner. 

5.196.45 

5.21J6.43 
5.226.41 
5.23 6.40 
5.24 
5.25 
5.266.3612.10 

9.04 
9.42 

10.31 
6.3911.28 
6.37j 9Rg§ 

Sftcumonb 
beit 17., 

4 U. 34 SR. 
morgens, 

3 
erfteS 

Viertel 
ben 24., 

2 n. 32 9R.J 
nadjm. 

12.@tmnt.tt.Stin. 
SR3o$.b.a:.Gnt§. 
© ©laubtuS 
9R Sliban 

(*t). «!Ott. 7,31-37. 
gl». 2 Kor. 3, 4-9, 

©om Saubftummen 

1 ©am. 2,12-36. 
1 ©am. 3. 
1 ©am. 4. 

5.28|6.34 
5.286.32 
5.2916.31 

2.56 
4.03 

«Ufa 

*8ottmonb 
ben 31., | 

ß U. 51 9R. 
morgens. , 



9. SDtoturt.) 
September 

06er t}erbftmonat. (30 Soge. 

ZaQt. 
~ l'ff 
o I o 
SIS 

tiutb?iamcit. t8il>eI=Sefe^«fel. 
~'(Sonnen* 

Ä 
Unt'G u. sr. 

1|2) 

2% 

Öanna 
9)2anta3 
£>ilbegarb 

1 ©am. 5 u. 6. 
1 ©am. 7. 
1 ©am. 8. 

5.29 
5.30 
5.31 

6.30 
6.28 
6.27 

‘9Roub’ 
'.üuf* u 
Untere 
U. SR, 

3Ronb; 
gSBedjfel. 

6.54 
7.22 
7.52 

4113. ©mutt. ii. Sri«. 

10|© 

3. SJioüio 
9)2attI).2Bat6el 
2. ©pengler 
Korbinian 
2. $a3quati 
93. ©peratuS 

(ffu. Sllt. 10, 23-87. 
et). Wal. 3,15-32. 

©atu. 9. 
©aut. 10. 
©am. 11. 
©am. 13. 
©am. 14. 
©am. 15. 

5.32 6.24 
[iieöitcu. 

5.33 
5.34 

9.01 
9.42 

30i 
6.22 
6.2010. 

5.35 6.1911.20 
5.36 6.18! 9)ia§ 
5.37,6.16112.^5 

äefeieö 
Viertel 

bett 7., 
U. 51SR. 
abenbS. 

n 114. Sonnt. tt.Srtn. 
l 
i 
1 
2 
2 
2 

et», aut. i7, n-19. 
et). Wal. 5,16-24. 

12 9)2 
13 2) 
14 9J2 
15 2) 
!16 
17 © 

ißaloquin 
äöilf). garet 
SpprianuS 
Strgula 
(Suptjemta 
2ambert 

©am. 16. 
©am. 17. 
©atu. 18. 
©am. 15 u. 16, 
©am. 17 u. 18, 
©am. 24. 

5.38|6.13 
5.39 6.11 

$Bon benaefyt SIu3 

[fafeL*!1- 
2.46 
3.40 
4.50 

Untg 
6.10 
6.35 

5.40 
5.41 

6.10 
6.08 

5.426.07 
5.436.05 

1815. Sonnt. n.Srtn. (Sii. SRattt).6,24-34. 
<S|». ©Ol. 5, 25-6,10. 

®om SRammonä 
[bieitft. 

'19!3Oii3;^oma0 
20 2) |9J2agb. Sutfjer 

C.uatcmbcc 
9)2auritiu§ 
ßmtnerau 
3.8. 9)2ofer 

1 (Sl)t.29,l-30,28 
1 Äon. 3. 
1 fön. 4, 20-34 
1 fön. 8. 
lf .9,1-9 u.f.10 
1 fön. 11. 

5.456.02 
5.46 
5.47 
5.48 
5.49 

6.00 
5.59 
5.57 
5.56 

5.50 5.54 

7.04 
8.30 
9.22 

10.23 
11.30 
SOigS 

25116. Sonnt. n.Srtn. 
26|9)2]2ioba 
27 2>|2l)efla 
28,9)2 üBenjeglauä 
29'2) 9)2iä)ae(i3 
30 öieronpntug 

et), ßut. 7, ii-i7. 
et). Cptiei. 3,13-21, 

S?om güngttng gu 

1 fön. 12. 
1 fön. 13. 
1 fön.14,1-20. 
1 f or. 11, 23-31, 
9J2atttj. 5, 1-26. 

5.525.51 
5.53;5.49 
5.54 
5.55 

5.47 
5.46 

5.56 5.44 

■Main 

1.58 
3.06 
4.17 
Stufa 
5.50 

tftcttntonb 
beit 15., 

6 U. 10 SR 
abenbä. 

3 
Grfte« 

Viertel 
ben 22., 

8 U. 39 SR 
abeubs. 

SBoUmoitb 
ben 29., 

5 U. 11 SR 
öbenbS. 

SRanrfjeä, toaS bon aufcen ft£, bedt bamit fcininnreS Seif! 



IO. aWonot.) 
Oftober 

06er XDeittmonat. (31 Sage. 
2 a ge. 
p: I 'S unbetonten. 

1 1 3 jgtemigtug 9ftattlj. 5, 27-48, 15.57 5.42 6.21 
2[17. Sonnt, it. 2rin. |J: *om ®ni'l'”iütr)ti8cn- 

fämnfhp SlY/rrHTi 4 xnix qq r?~au 

»tbefcgefe.-SttfcK 
©onuen* 

Stufe 
U. © 

lUnt'g 
.lU.SR. 

SJionb 
Stuf* u. 
Unfcerg SBedjfel. 
U. ffll. 

3jWf 2)ie (Sroalbe 
4 2) 

bm 
62) 
W 
88 

3ob. SCSeffel 
"itlarton 

>. Sttbert 
jtjeo.Söem 
©rofetjeab 

918. Sonnt. n.2rtn. 

HÄ 6. 
SRattfi. 7. 
Sut. 15. 
Soft. 6, 35-71. 
3ob. 15, 1-21. 
3oi 21,1-19. 

5.59|o.39 
6.005.37 
6.01,5.36 
6.02 5.34 
6.035.33 
6.045.31 

@t>. »lattlj. 22,34-46. 
1 ftor. 1, 4-9. 

7.36 
8.21 
9.11 

10.07 
11.04 
9Jtg8 

10.SK3uftuS3ona8,2u!. 7, 36-50. 
11 2) Utrid) Rwingti SOfattft. 20,1-16. 
12 Ti 6. töuutnger Suf. 21,1-4. 
13i2) diifaB. greu 
14 9tic. atioleü 
15|S 2(uretia 

S$om bomebmften 
[(Gebote. 

2 (Sljrou. 14-16. 
1 ®ön. 17. 
1 $ön. 18. 

i6l9.Sonnt.tt.2rin. 

6.06J5.28 
6.07,5.27 

5.25 
5.24 
5.22 
5.20 

6.08 
6.09 
6.10 
6.11 

1.34 
2.35 
3.44 
4.56 

SJloitb 

öebteef 
Viertel 

ben 7., 
12 U. 51 

nac§m. 

ÜHcumoitb 

ben 15. 
5.496 M. 37 w. 

Untg 

179M(uf.b.®.ü.$ß. 
18 2) jäufaS 
19 93t Söruito 
2012) 
2% 
22 8 

@g. S»ottb.»,l-8. Born @icf)tbtüd)iaen. 
<?». g»[)e(. 4.22-2». 

SambettuS 
Urfula 
•fiebrotg 

1 tön. 19. 
1 tön. 21. 
1 tön. 22. 
2 tön. 2. 
2 tön. 4. 
2 tön. 5. 

6.13 
6.14 
6.15 

5.18 
5.17 
5.15 

6.165.14 

morgens. 

6.14 
7.06 
8.18 
9.26 

6.17,5.1210.40 
6.18j5.1l!ll.41 

23,20. Sonnt. n.2rtn. ®S: fÄÄ4- 

(Srfte? 

Viertel 
ben 22., 

3 U. 9 m. 

morgen?. 

24jÜ3t ?(retlja8 
25 2) 3o|. 6ufi 
269Jt ~ ' 
272) 
28;^ _ 
29,8 «tfrebb.©r. 

2 tön. 6, 1-23. 16.20 
2 Äon. 6, 24-7,20 6.21 
~ ~ 6.22 |r.m.ü.b.<ß.2Äön.8. 

Gfrabevoit 2 ßfivou. 26. 
8tmoit 3uba j2 (£l)ron. 28. 

2 tön. 17. 

6.23 

5.08 
5.07 
5.05 
5.04 

6.245.03 
6.255.02 

30)21.Sonnt.n.Xrtn. IS;8Sfc&!ffii7.8l,n~5*» 

2Rgs 
2.47 
3.05 
4.59 
6.05 

Stufe 

•’l|s)3c )Reform.^cft. (kirriien-Mod. für &ggt ^rtb.^nninar.) 

^ullinonb 

ben 29., 
cu. ix m. 
morgen?. 



11.SOlonat.) 06er HMnbmonat. (30 Sage. 

Sage, 

s I 'S o o 
sie 
l|® 
25m 
3® 
4% 
5:0 

Ä, uttb tarnen. 

OTerfjeiligen 
93iftorinu§ 
5ßtrmttt 
3. 91. Söengel 
&aitg ©gebe 

»t&efcSefe.Safel. 
(Sonnen» 

u. an. 
2©f)ron.30u.31. 
3ef. 36 u. 37. 
2 ©Ijrott. 33. 

6.28 
6.29 
6.31 

2Söti.22u.23,l-30 6.32 
2Sön. 24u.25. 6.334.55 

Uitt’g 
U. ®i 

4.59 
4.58 
4.57 
4.56 

®01lb' 
?luf* u 
Untern 
u. an. 

anonb= 
©edjfet. 

7.03 
7.56 
8.54 
9.50 

10.51 

6(22. Sonnt. it.£rin. <?*»♦ anattb.is, 23-35. 
©*» gbiuM-n. 

S?otn (ScbalTS- 
[fneebt. 

7,3» 
8 ® 

SSillibrorb 
SöiHeljab 
@taupi$ 
50tart. SutBer 
50tart. SMfdjoff 
SottaS 

e«ralu. 2,64-70 6.36 
@§ra 3. 
(£§ra 4. 
mta 6. 
@§ra7u.8,21-36 
©§ra 9,1-10,5. 

6.37 
6.38 
6.39 

4.53 
4.52 
4.51 
4.50 

6.404.49 
6.414.48 

3»! 
12.37 

1.41 
2.47 
3.53 
4.54 

13|23. Sonnt. n.Sriit. 
5Rel 

(?b. anatfcb*22,15-22. 2$ont BinSgrofdjen 
Orb. ^bit. 3, 17-21. 

145m 
15 
16 
17 
18 
19 

® 
50t 
® 

Sßermtli 
üöermoarb 
©reu „ 
©lifaliet' 
©reg. b/©rl 
S. 5?t. ©arfietb 

51tel 
9tel 
5)te) 
9te) 
5Rel 

iem. 1 u. 2. 
lern. 4. 
iem. 5. 
iem. 8. 
iem. 9. 
iem. 13. 

6.4314.46 Untc 
6.44 4.45 
6.454.44 
6.46,4.43 
6.474.42 
6.484.42 

gefctcS 
Viertel 

ben 6., 
8ii. 28 an. 
morgens. 

6.0: 
7.14 
8.27 
9.40 

10.51 

bieuuioub 
ben 13., I 

6 U. 20 5)1. 
abcnbS. 

20124. Sonnt, n. £rin. $t: »%'.!? 
Sol 2113» 

22® 
23]50t 
24i® 
®5t 

SoluntbcmuS 
S- öfolampab 
Siemens 
Sauflag 
Satfjarina 

3, 1-4,1. 16.50 
50t arf. 10, 13-31.6.51 

26iS Sonrab 

Suf. 18, 1-14. 
äRattfj. 25,31-46. 
2nf. 16, 19-31. 
Suf. 14,15-35. 

£otcnfeft. 
50tg§ 
1.43 
2.26 
3.51 
4.57 
6.02 

4.40 
4.40 
4.39 6.52 

6.534.39 
6.54|4.38 
6.554.38 

(Srfteä 
Viertel 

ben 20., 
nu. ßan. 

norm. 

>7[1. aibtientfoniitag. 
W. SffoüffelT ' 28 50t 
5Jtoaf) 
9lubrea§ 

SöW. 13, 
;oi 14,13-27. 

(55»). SHrtttf). 21,1-9. 
(55b. #iöm. 13.11-14. 

"1-357 
So 
©al. 5, 14-6,10. 

®ott CSbrifti (Sin^ug 
(in Serujalem. 

4.37 “fufg 
4.37 " 

6.57 
6.58 
6 594.37 

5.48, 
6.44! 

^oflmotib 
ben 27., 

io u. 30 an 
abenbS. 

aidite für Xunft ber $*öfcn ffiunft. 



12. ÜSWonat.) ober <£f}rtftmonat. (31 Sage. 

Sage. 
1 ^ 1*3“ o o 
■§ 1© 

unb %amc\i. ©tbd*2efes2afel. 
Sonnen* ^ibnbT 

tJluf* u. 
Unterg 
u. m. 

9Jtonb= 
Söcdjfel. 

». 
Unt’g 
U. W. 

11 $ ©ItgiuS SJSfatm 145. 7.00 4.37 7.04 
2 * Wut)§broef Sßfatrn 21. 7.01 4.37 8.37t 
3 © ©ertj. ©root 1 SOiofe 3,1-24. 7.02 4.36 9.50 i ar 

_4 2. ^Ibuentfomitafl. be# 
ßriipma 
£RidE). SSafter f. g. $ißer 
Sfhnfart 
93. ©djtnolf 
sj3aut ©5er 

__liünßftcit SageS. 
1 Sftofe 12,1-8717:04|4.3511.40 
19Kofe 26,1-6. 7.05 4.35! $Dig§ 
1SW. 49,8-12 u.18 7.06 4.3512.30 
gef. 61,1-11. 17.07 4.36 
ßoiea 34, 1-31. 7.084.37 
$falm 110. 17.094.37 

Seötc« 
Mücrtcl 

ben 0., 
24 U. OSH. 

1.2o| motgenä. 
2.17 
3.29 

ii3,\Hbftcnt|omitag. 
9$icctin 
*. ©eitert 
C.uatcmber 
©briftiana 
Stbettjcib 
Sturm 

18[4. ^boentfotiittag. _ 
arat) Sc| 

(£b. SJlattl). 11,2-10. 3$on ftoIjanniS 
(5 b. 1 stör. 4,1-5. [fangenfrijaft. [ 

5.56 
llutg 
6.04 
7.16 
8.36 
9.30 

|3eTo2,13-53,1277X1,4.39 
@ad).5,9-15u.9,9 7.124.39 
2 ©am. 7, 1-29. ‘ 
Screm. 33,1-16. 
®an. 7. 
9ftidj. 4, 1-5,1. 7.1514.41 

7.134.40 
7.144.40 
7.154.41 

*Heuiitoitb 
ben 13., 

5 U. 53 
morgend. 

9R J^om.,?(poft. 

'löMtr. u. 
20$|£mgoM. Statt 
21 “ 

22 
23 

P- 
25 

26 

9(.SHt$8ourg 
9lbam, Gtia 
©tepfian 

ö-b. ft Oft. 1, 10-28. 
(Sfr. »Ehif. 4, 4-7. 

7, 14* 
Öaggai 1,1-2,10. 
Sef. 11, 1-10. 
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gtrgäi^rungen. 

Qev alte CaUntcL 

Sg mar ein launifdjcr, fdjmadjer $crbftminb, her über gelber unb 
SSälbcr baljinflog; jein fröljlid)eg©piel gab Ujm ein fo l)armlofcg Aitfeljen, 
baß eö niemanb einfiel, etmag 93öfcg baljinter 51t mahnen, $eber 931ume, 
bie er auf feinem SSege antraf, entriß er ein SÖlättlctn unb flog ladjcttb bä*» 
mit fort; jebem SSalbe raubte er eine Sode, unb bcr Aßalb fdjaute iljm 
lädjelnb nad). Unb mittlermeile ereignete ftd^ folgenbeg. 

Aiidjt meit bon bcm malerifdj fdjöncnUfer bcgStteramec int gefegneten 
©taate Sftifjourt moljnte bor ^aljren ein alter £>aubegen, meit unb breit 
begannt unter bem Hainen The old Colonel. Sr mar ein redjter alter ©ol* 
bat,fjart unb fdjroff, etmag beleibt, fjatte einen mastigen grauen ©djnurr* 
hart unb ein $aar bide, nodj foßlfdjmarge Augenbrauen, unter benen ein 
fßaar ebenfo fdjmarge Augen funfeften unb bei jeher Aufregung fürdj* 
terlidj um^erroflten. ©ein Alante, ben er in $eutfdjlanb alg fdjneibiger 
0f figier getragen, mar Alidjarb, greiljcrr bon 93ärcnflau. Über ben Atotiben 
feiner Augmattberung nad) Amerifa lag ein tiefeg Tuntel, nur fobiel mollte 
man aug einigen iljm unbebadjt entfdjlüpften Äußerungen entnehmen, 
baß er infolge eineg heftigen ©treitg mit feinem ftommanbiereuben, bcr 
ein ebenfo Ijarter $opf gemefen fein mußte, gur eiligen giudjt nadj Amerifa 
genötigt mar, mo er eben beim Augbrudj beg großen 23ürgerfricgcg ein*' 
traf unb an ber ©piße eineg $aballericregimentg Aßunbcr bcr £apferfeit 
bcrridjtete. $a aber audj ßier fein ©tarrfinn unb bie ariftofratifdjen 
SJtarotten, bie iljnt im 931utc ftedten, ißn in fdjmerc93erbrießlidjfeitcn ber** 
mideltcn, naljnt er nad) ber Sinnaljme bon SRidjmonb feinen Abfdjicb unb 
fdjaute fid) nadj einer £eimat im Aßeften um. Sin paar AJleiien bon 
©t. Souig lag ein Ijübidjeg 93eftfctum, Ijalb garm, fjalb 9SiHa, bag gunt 93er* 
fauf ftanb. $a ber Solottel ein feßr rnoßlfjabenbcr SDtann mar, taufte er 
ben 9ßlafc unb Ijielt bort feinen Singug mit einem Wiener, einer ^augljäl** 
terin unb einem mädjtig großen $üljnerfjunbe, ber ben moßlflingenben 
tarnen ©Ijampoo führte. 

2>cr ©ommer mar baljin unb jene Sage maren gefommen, mo bag 
ßädjeln ber Statur ftdj in grünen gu bermanbeln anfängt, aber eg mar 
gerabe fo, alg geige fie nodj einmal iljr fommcrlidjeg Sefidjt, nur um bem 
geftrengen Soloncl git gefallen, ©taub er an feinem genfter, fo faij er, 
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wie jreunblid) fid) bie ©egenb in $l)äleru unb £>ügelu Wellenförmig auS* 
breitete, wie ber gluß fief) burdj bie grünen Siefen fdjlängelte unb ber 
Salb im ©intergrunbe fein PielfarbigeSSaub tn Poller $rad)t beSSubianer* 
fontmerS auSbreitcte. $rat er in feinen ©arten, bann fam ber Sinb 
bienftbefliffen angeflogen unb gebot Saunten unb ©trautem, fidj Por iljm 
gu Perncigen, bie Sögel gwitfdjerten nod) einmal iljreSieber iljm gu G^ren 
— furg, alles fudjte fid) iljm fo angcneljm tote möglidj gu ntadjen, tote bieS 
ja Sflidjt unb ©djulbigfeit War. OTeS gehörte iljm ja unb alles War füg* 
fam, unb baS gefiel i§m fcl)r. 9Jtan füllte meinen, baß ein ©olonel unter 
fold) glüdlidjen Umftünben über jeben Bürger Ijütte ergaben fein ntüffen — 
aber feineSwcgS. ©S toar ein armfeliger £>afe, ber Verwirrung in bie 
fdjöne Harmonie brad)te, unb gwar aus betn ©runbe, baß £>afen nid)t ein«» 
mal ber $crrfdjaft eines ©olonelS unterworfen ftnb. 

©in fdjöner Dftobermorgen bradj an, als ber (Soloncl feine glinte 
nafjm unb mit©ljampoo auf biegagb ging, waS fie beibe über alle SOtaßen 
gern traten. 2)a faß nun in einer $lcfcrfurd)e ein fetter £>afe unb reefte 
bieOljren aus ben braungelben ©toppein l)crPor, gang, als warte er lamm»« 
fromm barauf, erfdjofjcn gu werben, $cr ©olonel warb Poll freubigen 
©ifcrS, fomntanbierte ©l)antpoo fjintcr fidj unb fdjlidj beljutfam näljer. 
9lber gerabe, als er bent&afen auf ©djußmeite nalje gefommeu war, erljob 
fidj biefer, fefcte fid) in getnütlid)en $rab unb matzte in paffenber ©ntfer* 
nung wieber £alt. 5>cr Säger erleidjterte fid) baS $crg burd) einen fräf* 
tigenÄuSbrud, beren eS genug im militärifdjen Sörterbudjc gibt, bebeutete 
mit grimmiger Sftiene ©Ijantpoo gurüdgubleiben unb fing wieber Pon Porn 
an. 5lber eS ging baS gweitcmal genau Wie baS erftemal; cS war ein Sa» 
gen, aber Wie wenn ein SJtann bei gelinbem ©turnt feinem £>ut nadjjagt. 
Über ©räben unb gengen, burdj ©ebüfd) unb ©toppein lodte ber £>afe ben 
Golonet mit fid), fo baß biefem ber ©djweiß über baS ©efidjt l)erablief. 
Se öfter bie langen Dljrett SampcS aus ben ©toppelu Ijcroorragteu, befto 
erpidjter würbe ber ©oloitel barauf, fie gu faffen. ©nblidj ging ber ©tfer 
mit iljm burdj, er feuerte auf utef)r als boppelter ©djußweite — unb ber 
£>afe? Sie ein Sßfeil fdjoß er baljin, ©Ijantpoo tjinterbrein, aber PergcbenS; 
er feljrte baljer feljr halb mit Ijüngcnbcn Obren wieber um. Ädjgcnb unb 
gornfprübenb leljnte fidj ber ©olonel an eine geng unb wußte nidjtS Sef** 
fereS, als bem $unbe einen gußtritt gu geben, unb biefer Wußte feinem 
Ärger barüber nidjt anberSSuft gu machen, als über biegeng gu jpringen, 
eine bort Weibcnbe ©djafljerbe auSeinanbergufprcngcn unb gwei junge 
Stimmer totgubeißen. 2>aS hätte er aber nidjt tfjun fotlcn, benn bieSeibe 
unb bie Stimmer gehörten einem in ber Sftälje wol)nenben garrner, Samens 
©imntonS, unb ber Ijatte anbere $läne mit feinen Sümmern, als fie ger* 
reißen gu laffen. Unglücflidjerweife täm er gerabetoegS baljer unb war 
3euge Pon ©bantpooS Unttjat. $ütte er fid) nun barauf befdjränft, eine 
befdjeibene ©inwenbung gu mad)en, bann Ijütte ntöglidjerweife unfer ©o* 
lonel9tadjfid)t mit itjnt gehabt; baS tf)at aber9flr.©immonSnicht, fonbern 
als er fopffcbüttelnb baS augeridjtetc ilutjeil iiberfdjaut batte unb ben 
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(Sotonet unbelüntmert au bic gen* gelernt faß, rief er mit goruiger 
Stimme: 

„ftattoß, Sttann! ift bag (Suer #unb ?" 
Erbittert über biefe Unberfcßümtheit fprang ber (Sotonet auf uub er« 

miberte: „28ag geht bag @udß an?" 
„Seit, mag mich bag angelt?" antmortete ber garmer — „ich beute 

bodß, bie Stimmer gehören mir — uub gßr müßt fie bejahen!" 
„Sag feieren mich teure Sämntcr1" fd)rie ber teotonel aufg äußerfte 

erbittert — „marunt fperrt gßr fie nid)t ein?" garmer Simmong lieg fidj 
bon biefer 9Intmort mirtlidß einen 9lugenblid fo berbtüffen, baß er bie 
gaffung berlor; eg tarn auch fein Sort meiter über feine Sippen, foitbern et 
breite fidj rafdß um unb ging feiner Sege. Ser Colonel fiarrte ißm einen 
$lugenblid£ grimmig nach, ftridß fid) bann ben Schnurrbart unb fefctc bie 
gagb im Vcmußtfein beg errungenen Siegcg mit milberen Gefühlen fort. 

teinige Sage fpüter faß er beßaglidß auf ber Vordj unb raudjte feine 
fßfeife, alg gmei Männer eintraten unb ißn auf einen beftimmten Sag bor 
ben griebengridjter befeßieben megen Sdjabenerfafceg ber Sämmer. Ser 
teolonet ließ bor terftaunen feine Vfeife fallen, beun er hatte aug lauter 
tebelmut bereitg befcßloffen, bem garmer Simmong feine föefpettmibrig* 
teit gu bergeißen unb ben ganzen Vorfall gu bergeffeu; biefe ßumutung 
aber empörte ißn. Unb fo groß mar feine Übcrrafdjung, baß er erft, atg 
bie beiben fOtänner fort maren, mieber gang gur Vefinnung tarn unb ihnen 
ein paar berbe SRebengarteu nadßcßidte, bie fie glüdtidjermeife nicht mehr 
hörten. Selbftberftünblidj erfdßien er meber bor bem griebcngridjter, noch 
bor bem (Bericht unb mürbe ebettfo felbftberftanblicß bagu berurteitt, ben 
angerichteten Schaben gu erfefeen unb außerbem eine ©clbbuße megen fei« 
neg Slugbleibeng gu begabten. ter bermeigerte trofcig bie 3aßtung, mürbe 
gepfänbet unb bcrfchmur fich fdhließUcß, niemalg mehr einem föafen nach- 
guiaufen unb ben 2Kr. Simmong mit ber furdhtbarften Verachtung gu 
beftrafen. 

Glicht tauge banadj trat plö&ticß, bon einem lauten greubenfcßrei 
begrüßt, 911 f r e b, ber Soßn beg teolonelg, über bie Sdjmefle beg bäter« 
lidheu £mufeg. Ser $nabe mar bamatg bei ber gludjt beg Vaterg bei Ver« 
manbten in Seutjcßtanb gurücfgeblieben, fpüter bem Vater nach Ülmerita 
gefolgt unb hatte bureß kräftige tempfeßlungen alter ftampfgenofjcn beg 
teolonelg einen Vla& im ftabcttenßaufe gu Seftpoint erhalten, hatte bann 
atg junger Sieutenant einen getbgug gegen bie mitbeu 9lpadjen in Scjag 
mitgemadht unb mar fürgtidß nach gort ftearnep im fernen Seften abfom« 
manbiert. 9hm mar er gefommen, um nach erhaltenem Urlaub feinem 
Vater einen Vefudß abguftatten. Siejer mar nid)t menig ftotg auf feinen 
Soßn — unb er ßatte alte Urjadje bagu, beun 9ttfreb hatte fieß gu einem 
jungen Spanne entmidett, ber moßt bag £>erg eineg Vatcrg ßocß erfreuen 
tonnte. ter mar jefct fünfunbgmangig gaßre alt, hatte ein friidjeg, offeneg 
Sefen, ein feßönegtee ließt mit fanften, freunbtidßeu Sügen, bie er nidßt bon 
feinem Vater geerbt, fonbern bon ber Sflutter, bie er in feiner früßeften 



Stinbhcit berforen hotte. 9tadjbem er fid) ein paar Stage Pott ber Steife 
auggeruljt, Befahl iljm ber £>crr $8atcr, fid) alg cdjter ®aPalier gu geigen, 
ließ fein eleganteg ©ig anfpanncn unb madjte mit großerSBürbe felbft ben 
föutfdjer, um ben ©oljn allen SBetannten in ber llmgegcnb Porguftellen, bie 
einer folgen (5ßre mert maren; gu biefen gehörte 9ftr. ©intmong natürlid) 
nidjt. $er junge Lieutenant mar bem S8efeC)le feineg SBaterg in liebcng- 
mürbigfter SSeife geßorfam; bie Leute in ber SftadjBarfdjaft fanben großeg 
(Gefallen an ifjm unb eg fehlte nidjt an ©inlabungeu, 93efud)en unb (Stegen* 
Bcfudjen, Bet benen bie junge 3>amenmelt gang Befonberg jjntereffe geigte. 

Um fo mehr berrounberte fid) ber ßolonel, alg er eineg SDlorgeng Beim 
grüßftüd feinen ©oljn auffällig gerftreut unb nadjbentlidj fanb, mag ihn 
arg Perbroß, ba er gcrabe heute feljr gum Klaubern aufgelegt mar. ©eine 
©tirn legte fid) Bcreitg in broljenbe galten, alg ber ©oljn plöfclidj, mie nad) 
einem fdjmeren Stampfe, mit etmag BeBenber ©tintme augrief: „s?apa, 
Befudje bod) einmal bett 9Jir. ©intmong. ©r mürbe fid) freuen, meint 

Leiter tarn aber ber Lieutenant nid)t, benn ber ©olonel fprang auf, 
alg Ijabe er plöfclidj eincfttabel im©ifee feineg ©tußleg Bemcrtt, fließ biefcit 
um unb rief mit einer ©tintme, bie mie bumpfer Bonner tlang: „Söift bu 
oerrüdt? Söeißt bu nidjt, baß biefer ©intmong ein frcd>er, unPerfdjämter 
©djlingcl ift? Ober miüft bu mich Bloß gum Darren fabelt?" 

„©laube mir, lieber SBater,"— magte fein ©oljn in Bittenbem Stone gu 
antmorten, — „bie ©immong finb gebilbcte unb liebengmürbige Leute. 
SBemt bu nur bidj übergeugen moüteft —u 

„Sttarfd) auf bein ßimmer!" unterbradj ihn ber ©olonel buntelrot Por 
3orn—„mettn ich bein SSorgcfefcter im Regiment märe, ßätteft bu brei Sage 
©tubenarreft Bei SSaffer unb $8rot!" totenbleich erßob fiel) ber Lieute* 
nant, ein ungeheurer föantpf fpicgelte fidj in feinen ijügen, Me in biefem 
Slugenblict jebcit fanften Wugbrud Oerloren hatten; bann madjte er mili* 
tärifrh Stchrt unb ging mit fdjmercnt ©djritte bie kreppe hinauf. ter 
©olonel fdjritt eine SSteüe im girnmer auf unb ab unb rebete fid) bor, ber 
junge SDtann merbe moljl Balb tommen unb Söergciljung für bie ungeheure 
93clcibiguug nad)fudjen. #ierburdj ein menig Befänftigt, Bcidjloß er, in 
biefem $aHe ©nabe für fRedjt ergehen unb bem ©ohne Vergebung gutom* 
men gu laffen. 

$8on jener ©tunbe an aber hotte eine merflidje Unruhe fid) beg jungen 
Lieutenantg Bemächtigt unb feine klugen hotten einen 9(ugbrud ber ©pan- 
nung unb ©orge angenommen, alg höbe auch er angefangen, einem $a[cu 
nadjgulaufen. 9ht einem hellen, fd)öiten tegembertage faßen ber ©olonel 
unb fein ©oljn fdjmeigfam Bei einanber im ©ßgintmet. ta tarn bem um* 
fidjtigen^ater ber ©ebante, fein©ohn müffe ben jungen Labieg gegenüber 
mieber einmal ben ©alanten fpielen, meghalb er ihm Befahl, Ben ©dritten 
anfpanncit gu laffen — bag erftcmal feit brei ober Pier fdjneelofcn Sintern 
— unb fidj, mo eg paffenb erfdjiett, gum Sfioffelentcr für eine Oergtiüglidjc 
©djlittenpartie angubieten. $>er Lieutenant ftanb uitOergüglidj auf, um 
bem Befehl beg SSaterg nachgufomntett, unb ber 9lugbrud feineg ©efidjtcg 
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Perriet, baß fein ©eßorfatu bicSmal teineSroegS ergmungen fei. $)er (Eo* 
lonel blidEte ißm lädjelnb nach unb faß noch eine Seile auf bemSofa, feine 
pfeife raueßenb unb mit innigem Soßlbeßagen erfüllt. $ann naßm er 
£>ut unb Stod unb ging hinaus in bie ßerrlidje Sinterlanbfcßaft. (Er 
mochte ein Viertelftünbdjen bureß ben Schnee geftampft fein, ba hörte er 
bor fiel) Schellengeläute; er erhob ben $opf unb fah feinen Sohn mit einer 
jungen 3>ame bor fich im Schlitten mie ein Sturmminb hevanjaufen. Sie 
feßienen miteinanber bertraulicß gu plaubern; betbe hotten ben (Solonel 
nicht bemerlt, um beffeu Sippen ein befricbigteS 2äd)eln fpiclte, mäßrenb 
er, ben £ut fdjmenlenb, rief: „Viel Vergnügen — biel Vergnügen !" 

Aber baS Säbeln unb feine ©eficßtSgüge erftarrte förmlid), als er mit 
(Entfefcen in ber $>ame 9fliß Arabella, bie fchöne Tochter feines SobfeinbeS 
SimmonS erfannte. 8a, fie mar cS, er tonnte fich unmöglich irren, hotte 
er fie hoch ein paarmal in ©efeßjcßaft gefehen, aber fie nie eines SortcS 
ober aud) nur einer Verbeugung gemürbigt. Sie mar eS, bie fich unter* 
ftanb, in feinem Schlitten gu fifeen unb außerbem fo tieblidf) auSgufeßen, 
mie ber junge grüßling inmitten beS rauhen Sinters, mit fRofen auf ben 
Sangen — eS ließ fich nidt)t leugnen, fie befaß größeren Siebreig, als er- 
forberlich ift, baS ®erg eines jungen Sh'iegerS gu erobern. Unb meiter flog 
ber Schlitten mit SinbeSeüe, mährenb ber (Eotonel ihm naeßftierte, als 
füllten ihm bie kugelt aus bem Stopfe fpringen. „Viu ich &on Sinnen?" 
rief er enblicß, nächstem ringenb; gleicßmoßl rannte er fpornftreitf)S nadj 
£>aufe, um bort Shompoo einen Fußtritt gu toerfefren, feinen Vebienteit 
angufeßnaugen unb berfdjiebene anbere Vorlehrungen gurn heißen (Em¬ 
pfange feines ungeratenen SoßneS gu treffen. So faß er benn, furchtbar 
mie ein ©roßinquifitor mit gehaßten föänben unb finftcr gufammengego* 
genen Augenbrauen auf bem Sofa, als gegen Abertb ber Soßu eintrat. 
S)aS ©efidjt beS jungen SttanneS geigte auffaßenbe Vläffe unb eine gemiffe 
(Eutfcßloffeußeit, bie fo reeßt baran erinnerte, baßer ber Soßn beS&olonclS 
fei unb beffen Vlut in ben Abern habe. „Ser in aller Seit mar bie fßer 
fon, bie in meinem Schlitten faß?" fragte bcrCEolonel mit raußer Stimme, 
befonbern Sftacßbruc! auf baS „meinen" legcnb. „GS mar sHtiß Arabella 
SimmonS!" lautete bie Autmort beS SoßneS. „Vater — id) liebe fie l" 

„AHe Setter!" rief ber (Eolonel gornig auffpringenb — „maS meinft 
bu bamit, bu junger Vurfcße ?" — „8cß meine, baß icß baS 9ftäödjen lieb 
habe mie mein eigeneSSeben—unb baß id) fie heiraten miß unb um beineu 
Segen bitte!" 

3>ie Abern in ber Stirn beS (EolonelS feßmoßen au, mäßrenb er, auf 
bie $ßür beutenb, mit gornbebenber Stimme fcfjrie: „®eß mir aus ben 
Augen! (Eher mag ber §immel einfatleu, als baß jemanb, ber ben abfeßett- 
lid)en Flamen SimmonS füßrt, über meine Sdjmeße tritt! ®eß — ober id) 
oergeffe mid)!" $)a beugte ber Soßu fiiß baS £>aupt unb feßritt ber £ßür 
gu; noeß einmal aber maubte er fid) um, trat auf ben Vater gu unb fprad) 
mit erftiefter Stimme: „Um ber Siebe mißen, mit ber icß bidj mein Scbcn 
lang geehrt unb bir ftets geßoreßt ßabe, gib mir baS SRäbdjen. Um ber 
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Sdhitter Krittelt, bie bu einftmalg aud) liebteft — gib uttg beinen ©egen!" 
©ine £b*äne perlte auf bie mannlid) fdjöne Sßange unb in feinem gangen 
2öefen lag eine fo flefyenbc dritte, bie ben Später im innerften bergen röhrte. 
9(ber mie mar eg möglich, feinen SSißen Kor bent beg&inbeg gu beugen unb 
bie ©darnach gu Kergeffcn, bie ihm nach feiner tljöric!)ten ©inbilbung Kon 
bemgarmer miberfahren mar? ©g mar nur eineaugcnblidlidje ©djmädje, 
bann manbte er bent Söittenben ben fßücfcn unb beutete nochmals nach ber 
$f)ür. $>ie Sippen beg jungen Sötanneg guctten fdjmerglidj, alg er fid) noch 
einmal feinem SSater näherte. ,,©age nur" — bat er—, „baß bu Kerfud)en 
mißft, freunblidjer über bie ©adf)e gu benfen; mir moHett ja gerne märten, 
big bu anbern ©inneg gcmorben btfi." Bunt brittenmal mieg ber 21lte 
nach ber £h&?» $a erhob Sllfreb ftolg ben Stopf, eg mar, alg fdfjüt-tte er 
eine fernere Saft Kon fich, noch einen halb trofcigen, halb mehmütigen 
931id marf er auf ben Sßatcr — unb Kerließ bag £aug. — 

greube unb ©dhmerg Kon fedjg fahren hatte bie ©rbe getragen feit 
jenem &erbfttage, mo $ater unb ©ofjn in fo erfchütternber SBeife nonein* 
anber gefchieben maren. Kantate hotte ein 2öagen Kon 3ftr. ©intmong bie 
©adjen beg Sieutenantg abgeholt unb gugleidh einen Sörief begfelbcn über* 
brad)t, morin er bent SBater mitteilte, baß er binnen einer Söodje nad) 
feinem 93eftimmunggorte gort ftearnep abreifen merbe unb gmar in 33e* 
gleitung feiner jungen grau $rabeßa, gehonte ©immong; er bitte 
nodjmalg um ein Kergciljenbeg SBort beg Söaterg, bag er fid) alg ©egen mit* 
nehmen tönne. $>er ©olonel gerriß ben 33rief unb fd^idtte ihn in biefer 
©eftalt gurücf, unb batnit mar auch bie lefcte SBrüdte abgebrochen. 

9Bir finben ben ©olonel mieber im ©djeitt ber £>erbft)onnc auf ber 
Sßeranba fifcen; er mar ein gang alter 9Rann gemorben unb fein meißeg 
$aar ergählte banon, baß ihm beg ÄummerS Kiel befdjiebett gemefett fei. 
5lber noch trugen feine Buge bag harte ©epräge ber Unbeugfantfeit, bag 
erfettnen ließ, er mar noch immer berfelbe alte ©olonel, mährenb fein £>unb 
©hantpoo mic ein ©reig gu feinen güßen lag unb fidj beg mannen ©onnen* 
fdjeing freute. Unb eben heute mar ihm eine Stunbe ing $aug gefomntett, 
bie ihn in bie Ijöchfte Aufregung Kerfe&te, nämlich bie, baß ein gemiffer 
(Xaptaiit Sllfreb SBärenflau ober Kielmehr, mie eg in ber ettglifdjen Beitung 
hieß: Söcarflam, aug bent fernen Söcften nach ben gefferfon SBarradg bei 
©t. Souig Kerfefet morben unb mit grau nebft ©öhnlein big auf meitereg 
bei garnter ©immong abgeftiegen fei. ©ein erfter gtttpulg mar, fofort 
hingueilett, unb fdjon hatte er £ut unb ©toef ergriffen, alg mie ein pnftereg 
©efpenft ber länge gehegte ©roll mieber in ihm aufftieg unb feinen guß 
am ^Öobett feffelte. Unb gmar rid)tete fich biefer ©roß gunächft nicht gegen 
ben ©ol)n, fonbertt ber ©ebaufe empörte ihn, baß nidjt e r, ber ©olonel, 
ber leibliche SBater, eg mar, unter beffen $ad) jefct fein Sllfreb meilte, fott 
bent ber Kerljaßte ©immong, beffen 5Jante fdjon genügte, bie Qornröte auf 
feine ©tim gu rufen. Söie ? biefer freche datier mar eg, ber ben ©aptain 
empfangen bitrfte; er mar cg, ber jefot mit ihm ©taat machen unb auf i(ju 



ftolg jein Durfte, gcrabe als jei er nid)t auSjdjließlid) ber ©ohn beS ©olo* 
nelS I Wein, feinen ©d)ritt in baS ©ebiet beS iobfeinbeS unb »nenn er auf 
immer Darauf beraten follte, Den berlornen ©oljn anS £>crg gu brucfen. 
ftut unb ©toi flogen in eine ©de, etmaS uncnblid) 93ittereS ftieg in feiner 
$el)le empor, als er mieber in feinen ©effel fiel unb finftern 93lideS in Die 
fdjöne friebüd)e £>erbftlanbfdjaft hinauSftarrte. 

Wber maS mar baS? ^iöfelidj fpißte ©fjantpoo Die D^reu unb lieg ein 
alterSfdpuadjeS knurren hören. $cr ©olonel feßaute auf unb gu feinem 
maßlofen ©rftaunen gemährte er einen muntern fleinen 93urfd)en, Der un* 
ter freubigen Ausrufen Durch Die offene ©artentljür fjereingcjprungen fam 
unb fid) mit größter Unbefangenheit an einen jungen fßflaumenbaum 
machte, bejfen 3meige unter bet gütte reifer grüdjte fid) tief gur ©rbe 
beugten. ©S mar ein golblodiger fleiner ftnabe bon etma fünf fahren 
unb fein ©efidjt ftrahlte bon finblidjer £>eiterfeit.— $er ©olonel aber fuhr 
mie ber Sölifc bon feinem ©tuhle auf unb rief mit $onnerftimme: „£atfo, 
bu Menget, maS madfjft bu Da?" $er alfo Wngerebete menbete, ohne im 
geringften erfchrodcn gu fein. Dem ©olonel fein fedeS ©cfichtchen gu unb 
fagte: „$aS finb aber gute Pflaumen 1" 

©inen Wugenblid mar ber alte £err bullig berblüfft. 5)ann lief er mit 
mächtigen ©djritten auf Den fleinen Wtiffetljäter gu unbrief: „SSent gehörft 
bu? 2öer ift bein SSater, ber Dich fo fehlest ergogen hat?" 

„Wtein SBater ift ein ©äpt’n!" ermiberte ber Sfrtabe, Den Stopf in Den 
Waden merfenb — „unb ich merbe ihm fagen, baß bu ein häßlicher alter 
Wtann bift." — $)aS Söort erftarb Dem ©olonel auf Den Rippen, alles 93(ut 
fchien ihm in Den Stopf gu fließen unb feine Wugen mürben feucht. Wur 
mit Wtülje brachte er Die grage heraus, moher er fornme. „Som ©roß* 
bater natürlich, mo s$apa unb Wtama gum Söcfudje finb. geh bin fortge* 
gangen, um mich ein menig untgufehen, unb niemanb meiß, mo ich bin." 
gn ber ©timme beS Knaben unb in beut füljnen Sölid, mit Dem er auf* 
fchaute, lag etmaS, baS Deutlich bemieS, baß er ein fehr eigenmilliger fleiner 
93urfd)e fei, mürbig, ber ©nfel beS ©olottelS gu fein — unb bah er bieS 
mirflidj mar, ließ fich nidjt länger begmeifeln. $or allem geigte fein 
gangeS SStefen eine finblicße 3utraulidjfeit unb Unbefangenheit, melche Die 
barfchen Wtienen beS ©olonelS gu lauter ftumpfen Saffen machten. Die 
mirfungSloS an betn kleinen abpralltcn. — ©r ftanb fo unbefünunert ba, 
als fäße er auf beut ©djoße feiner Wiutter, mährenb fein ©roßbatcr, nadj 
gaffung ringenb, ihn unbermanbt anftarrte. 91ber nach unb nad) gemann 
ber ©roll abermals Die Oberljanb über ihn bei Dem ©ebanfen, baß eS mie* 
ber biefer ©immonS fei, ber — baS fchien ihm ja tlar — Den gütigen Per* 
Derbe, inbern er ihn nicht in Such* unb ©eljorfam ergöge, fonbern ihm 
feinen SBitten ließe. SSon biefen ©ebanfen erfüllt, fam ber ©olonel mieber 
gu fid) unb fragte, um ein ©efpräd) einguleiten, Den Knaben nad) feinem 
Wanten. „Widjarb!" lautete Die Wntmort unb Der ©olonel ließ Die Wrme 
finfen. Denn eS mar fein eigner Warne. ©S mar alfo mirflid) fein ©nfel« 
finb! biefer fdjöne gunge mar eS, Den garnter ©immonS mit ber ihm 



eigenen UnPerfd)ämtheit fic^ angeeignet hatte, um ihn burdj eine jd)led)te 
Srgiefjung gu Perberben. 2>a fuhr bent eilten ein ®cbattfe burtf) ben $opf; 
biegmal follte Simmong ben fürgcrcn gieren. $cr Sufall fjat itjm bcu 
Knaben in bie £>aube gefpielt unb jefct wollte er ihn begatten, allen Sim^ 
utong ber Seit gum £rofee; er wollte allen geigen, wie man eg angufangeu 
habe, einen Knaben gu ergießen, ber ben erhabenen tarnen „Pon 53ärcn* 
flau" füf)rc. Unb eg überfam ben Solonel ein ®efül)l beg Sofjlbehageng, 
bag er fo lange niefjt mehr gefpürt ^atte; eg war, alg erwarten alle feine 
Sebenggeifter bon neuem, jefct, Wo er im ^Begriff ftaub, feinem Srgfeinbe 
einen entfd)eibcnben Streich gu fpielcn. 

„Soßlan, fKid^arb!" begann er mit entfdjiebener slRiene — „bu fannft 
je&t mit mir ing ®aug gehen; id) werbe bief) bei mir behalten." 

„Senn id) aber feine JÖuft habe, bei bir gu bleiben?" antwortete 
SRidjarb unb fd)aute ben eilten mit einem $3licfe an, ber an föccfheit nidjtg 
gu Wunfdjcn übrig ließ. $>cr Solonel badjte einen 91ugenblicf baran, mit 
bent jungen furgen $rogeß gu mad)en; gleidjwol)l hatte bie Kühnheit beg* 
jclbcn etwag an fid), bag if)tt wunberbar angog unb iljm bag £erg ftal)l. 
Sg ließ fid) bafjer in feinen dienen ein Sticheln, in bem Klange feiner 
Stimme eine ungewohnte Seichheit erfennen, alg er wieber begann: 
„Senn ich bir nun fagc, $Ridjarb, baß id) bein rechter alter ®roßPater bin, 
müdjteft bu ba nicht bei mir bleiben? S)u follft eg gut bei mir hüben." 

SRidjarb fal) t^tt eine Seile gweifelnb an, faßte aber bann einen rafd)cn 
Sntfdjluß unb fagte, feine flehte $anb in bie beg ®reifeg legenb: „Seit, 
wenn bu ein guter (VwoßPater fein will ft unb ich fo Piele Pon beinen $flau* 
tuen effen barf, wie id) mag, bann Will id) Wof)l ein Seilchen bet bir 
bleiben." — $>er Solonel rieb fich bie ^afe ein Wenig, bemt eg fd)ictt ihm 
nicht gang bie rechte Slrt unb Seife gu fein, mit ber Srgicfjung biefeg 
StRuftcrcjcmplarg Pon ^ungamerifa gu beginnen, Sg War gleichwohl offen-» 
bar ber am fd)neüften gum giele führenbe Scg, wegf)alb er fich herbeiließ, 
auf biefe griebengbebittgung eingugeljen; er fefete fich edio gebulbig hin, 
wahrenb fRidjarb mit erneuter $raft ben Eingriff auf ben sßflaumcnbaum 
begann. 

Sin 58iertelftünbdjcn fpater ftanb SRidjarb im Soljngimmer beg Solo«» 
neig, einem licblidjett Sonnenftraljle gleich, ber fid) in eine büftere unb 
Pcreinfamte Soljnung Perirrt hcd. 2)er nädjftc Sdjritt beftanb barin, ben 
Wiener gum garnier Simmong hinübergufdjicfen mit bem Söcfcl)l, fich 
föidjarbgSadjen augliefern gu laffen unb bie Srfläruttg abgugebeu, baß ber 
Solonel ben Knaben fo lange gu behalten gebettfe, alg eg ihm gefallen 
Werbe. 2)er Wiener feljrte auch wirf lieh halb guriief unb ergählte, baß man 
ihm bie Sachen fofort unb anidjeinenb fogar mit einiger greube auggelie* 
fert hnbe, Wag ben alten &crrn, ber cntfdjicbenen Siberfprucf) erwartet 
hatte, nicht tnenig Perbroß. hierauf erteilte er feinem Snfcl ben Söcfeljl, 
fich augcnblicflid) gur ©augljalterin gu Perfügen, um fid) ein Stücf föudjen 
gu holen — unb fRidjarb gehorchte ihm ohne Siberrebe, er ließ fid) nicht 
fd)led)t an unb ber ©roßPater begann fchon ftolg gu werben auf feine Sr* 
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gießungSreiuitate. „Sie Sache muß von (Grunb aus angefangen werben," 
murmelte er, r/unb vor allem muß man Vernünftig mit bemjungen reben." 
^omm mal her, fRicßarbI" rief er bem deinen entgegen, ber eben ben 
festen Viffen eines mädjtigen Stücf &ucßenS Versehrte — „icß habe bir 
etwas SidjtigeS gu fagen." 

tiefer 21ufforbcrung golge gu leiften, fanb tttießarb eS angetnefien, auf 
baS $nie beS (Großvaters ßiuaufguflettern, ben ton um feinen £alS gu 
Jcßlingen unb ißm mit erwartungsvoller SöUeue tnS (Geficßt gu bliefen, 
jebenfattS in ber $Innaßme, baß er irgenb eine beiberjeitige fturgweil Vor«* 
gufdßlagen habe. SiefcS (Gebaßren tarn bem (Eolonel gang unerwartet unb 
beeinträchtigte feine ftreuge Sürbe nicht Wenig. Senn SRidjarbS $änb- 
eßen fd)ienen eine befonbereVorliebe für fein weißes &aar gefaßt gu haben, 
weldßcS er in einer Seife ftreicßelte unb liebfofte, bie für einen einfamen 
alten Sftann, ber feit Vielen Saßren fein unfdjulbigeS £inb auf feinen Stnieen 
geßabt, etwas ungemein VcrwirrenbeS an fieß hatte. Unb bie frifdjett, 
halbgeöffneten Sippen beS kleinen waten ißm fo Verführerifdß gugewanbt, 
baß ber (Eolonet, ehe er fidj’S Verfaß, fieß ßerabgebeugt unb fie gefüßt 
hatte. (SS fehlte baßer auch feinen Sorten ber fRacßbrud, ben man hätte 
erwarten fönnen, als er wicber ben Verlorenen gaben feiner (SrgießungS- 
prebigt aufnahm. „Sefet höre, fRidßarb, idß erwarte Von bir, baß bu ein 
Vernünftiger gunge bift, ber feinem (Großvater (Ehre maeßett wirb." 

„Sie fott idß eS aber anfangen, wenn icß ein Vernünftiger Sunge fein 
Witt?" fragtefRicßarb neugierig, beim er entfann fieß nid)t, biefeftunft 
früher Verfudßt gu haben. „Vernünftige jungen" — antwortete ber (Groß¬ 
vater ernft — „Verfangen nidjt, ißren Sitten gu befommen; fie wotten nur 
baS tßun, waS bie (Srwacßfenen ißnen befehlen." 

„Sotten benn bie (Srwacßfcnen immer ißren Sitten ßaben?" fragte 
SRicßarb. „Sarum bürfen benn bie Knaben nießt ißren Sitten befommen, 
wenn fie aud) feßr Vernünftig finb ?" — Ser (Solonel gewährte gu feinem 
Sdßreden, baß er fieß in einen Siberfprucß in betreff beS „Vernünftigen" 
Verwicfelt habe, ben fein Sdßarffinn nicht fogteidß gu (Öfen Vermochte. 
(Einen togenbüd Verlor er bie gaffung, aber bie fRotwenbigfeifc einfeßenb, 
einen praftifdjen Scg eingufeßfagen, fußr er fort: „Sießft bu, ttiidjarb, 
wenn bu Vernünftig fein unb nidßtS attbereS tßun Wittft, als was (Groß¬ 
vater Witt, bann barfft bu atteS tßun, waS bu wittft; aber wenn bu nidßt 
Vernünftig fein unb nießt tßun Wittft, WaS (Großvater Witt, bann barfft bu 
eben nießt tßun, WaS bu wittft. §aft bu mich Verftanben ?" 

©iefe grage gu beantworten, fd)ien bem Knaben burcßauS nießt not- 
wenbig, inbem er waßrfcßeinlidß Vorgog, eS auf eine Vrobe anfommen gu 
laffen. Unb fo war benn baS erfte, WaS er tßat, als er wieber auf feinen 
eigenen güßen ftanb, baß er mit großer ttRüße unb oßne fieß im geringen 
nadß bem Sitten beS (Großvaters gu erfunbigen, beffen alten Säbel, ber an 
ber Sanb hing, ßerunterriß. SaS ßieß aber ben (Solonel an einer Wunben 
Stelle berühren, benn eS War feines .ftergenS greube, biefe Saffe immer 
vor klugen gu ßaben als eine (Erinnerung an glücflicßere Sage, weSßafb er 
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jefct bon fernem Stuhle auffprang unb im hellen Born auSrief: „$3ift bu 
toll, gütige? $lugenblicflich legfi bu bett Säbel meg!" 2lber er hätte fei* 
nen 93efef)l fparen fönnen; ber kleine hatte Bereits bie klinge aus ber 
Scheibe gezogen, bett Säbel gcfdjultert inib Begann nun im gimmer auf- 
unb abgumatfdjieren mit einer SOHene, bie feinem Offizier Beim fßarabe- 
marfd) gur Unef)re gereicht hätte. Der ©ang unb bie gange Haltung beS 
lleinen 23urfd)en toar feinen gahren mirflid) borauS. SBei biefent SlnBlicfe 
hielt ber Golonel einen 5lugenBlidC intie — red)t, toie ein altes Streitroß 
ftufcenb fielen BleiBt unb Beim Klange einer trompete bie Cfjren fpifet. 
Dann rief er boll Gifer: „GinS — gmei! GinS — groei! So, mein guttge, 
hatte ben Säbel ein fleitt menig mehr gerabe. So iff S recht! GinS—gmei! 
GinS — gmei! Du berbienft mahrljaftig, Golonel gu fein, mein gungc !" 

Durcf) ben ehrenben Söeifalt, ber ihm genoßt mürbe, in hohem ©rabe 
ermuntert, hielt fRidßarb in feinem 9ftarfdje intte unb rief mit ftral)lenben 
s2lugcn: „Söcißt bu, ©roßbatcr, id) fattn auef) mitbem©emehr e^ergieren." 

„SBirflidj, gunge ? DaS muß id) fefjett!" ermiberte ber Golonel, hoch¬ 
erfreut barüBer, in fo jugenblichcm Filter folche Begabung Bei feinem Gn- 
felfinbe 511 finben, unb er fing an gu benfen, baß beffen Grgieljung hoch 
mofjl nicht fo arg bernadjläffigt fei, mie er geglaubt hatte.— (Sofort 
Bemächtigte SRidjarbfid) beSStodeSfeines©roßbaterS, ftanb batnit ftratnm 
„©entehr Bei guß" unb rief: „So, fommanbiere jefct, ©roßbater!" 

Hiergu Befaß ber Golonel große Anlagen unb ließ fidj nicht gmeintal 
Bitten. Gr fommanbierte unb SRidjarb ejergierte mit einer gertigfeit, bie 
ben eilten böllig Begeifterte. Stein SBunber, baß er unter biefenllmftänben 
fich bon feinem Gifer fo hinreißen ließ, baß er feine Stommanbomorte mit 
einer Stimme herborbonnerte, als hätte er ein gangeS Regiment bor fich, 
morüber bie Haushälterin, bie gerabe an ber Dhür borBeifam, fich fehr 
entfette. Gin Ungtiicf fürchtenb, riß fie bie Dfjür auf unb fteefte ihr er- 
fchrodeneS ©efidjt hinein; ber Golonel aber mürbe feinerfeitS über bie 
unmiüfommene Störung berbufet. Gr Blieb mitten in einem Stommanbo- 
morte fteefen, SRidjarb aber fam ihm mit unbergleidjtidjer ©eifteSgegen- 
mart gu Hilfe, inbent er mit gefälltem ©emehr gegen bie arme Haushälterin 
Sturm lief, bie mit einem Schrei beS GntfefcenS bie gtud)t ergriff. Der 
Golonel fanb biefen Ginfall feines GnfelS fo föftlich, baß er fid) cmf einen 
Stuhl finfen ließ unb lachte, BtS ihm bie Dhränen über bie SBangen liefen, 
tlcin fRidjarb ftimmte jaud)genb ein unb feit gahren hallte gum erftenmale 
baSfianbhauS bon einem ©elädjter mieber, fo frifdj unb harmlos, mie ein 
©elädjter nur je geflungen hat. „GS mirb ein ©eneral, ein UlpffeS ©rant 
aus bem gungen 1" flüfterte er, als er mit Gntgüden feinen 93tid auf bem 
©egenftanbe fo ftolger Hoffnungen ruhen ließ, ber nach feinem friegerifdjen 
Grfolge toicber ben Schoß beS ©roßbaterS aufgefudjt hatte. „Höre, 
fRidjarb," fagte biefer —„nicht mcit bon hier ift ein Store, tn bem id) fürg¬ 
lich Sachen gefehen habe, bie bir gefallen merben, nämlich ein fleineS 
©emehr unb ein fleinerSäbel; füllen mir hingehen unb baS Beug faufen?" 
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„Unb einen Sornifter unb ein Käppi ntk ©olbtreffen!" fußte SRicßarb 
ftraßlenb ßingu. „9hm, moßen feßen — unb bann miß id) einen erfjtcn 
Solbaten aug bir machen." $a fcßlang SRidjarb ben 2lrm um ben £al3 
be§ ©roßbaterg, brücfte feine meidje SSange gegen bie beg alten Cannes 
unb flüfterte mit einfcßmeidjelnber Stimme: „Sdj ßabe bicß biet lieber alg 
ben anbern ©roßbater; ber ift lange nidjt fo bernünftig mie bu." 

„$)ag foßte idj meinen!" ermiberte ber ©oloncl gang entgüdt, fußte 
feinen ©nfel unb füllte, baß er ben rechten 2Beg eingefcßlagcn ßabe, um 
ben 9ttr. Simmong für immer gu befiegen. — $er SBeg gu bem Store mürbe 
iogleicß angetreten unb bie ©infäufe richtig beforgt. SRidjarb ftolgierte, 
ben blifeenben Säbel in ber £>anb, neben bem ©roßbater ßer, big er einen 
Scßmarm ftüßner erblidte, bie er fogleicß mit lautem £>urraß attaefierte 
unb barüber in einen ©raben ftürgte. $a in betnfelben ein menig Söaffer 
mar, fdjrie ber junge &elb aug Seibegfräften um .f>ilfe, bie ißm audß fofort 
bon bem erfdjroden ßcrbeieilenben ©roßbater gu teil mürbe, ber ißn auf 
bem 2Irme boßenbg naeß $aufe trug unb ber £>augßälterin eutgegenbon«* 
nerte, ben jungen auggugießen unb ing Söctt gu bringen. 2IIfo beßanbeft, 
mürbe SRicßarb naeß einer Stunbe micber gum ©roßbater gebracht, ber ißn 
mit ängftlidjer SRiene empfing. „2öie blaß bu bift!" f'agte biefer — „bu 
bift franf unb mußt gleich mieber gu Bett." — „9Jein, ©roßbater!" gab ber 
Knabe gur 2lntmort —* ,rid) bin nidjt franf; mir feßlt uid)tg!" 

„2öag für ein ftörrifcßer Burfdje!" rief ber ©olonel ärgerlich — „mißft 
bu moßl gleidß fagen, baß bu franf bift ?" „fRein, bag miß icß nidjt, benn 
idj bin nießt franf!" fagte SRidjarb mit meinerlidßer Stimme. „&ier ßilft 
feine SBiberrebe!" entgegnete ber ©olonel — „icß merbe bir geigen, baß icf) 
©eßorfam ergmingen fann, bu £rofcfopf! ©leieß geßft bu gur ©augßälterin 
unb fagft ißr, baß fie ung fofort ein gebrateneg Säubdjcn, $itnbeergclee 
unb Butterbrot nebft einer $affe Stßee für ben jungen bringe, benn er ift 
franf." 2113 Stidßarb bieg ßorte, madjte er feine ©inmenbung nteßr, fon* 
bem fanb fieß geßorfam in bie Borfeßrungen, bie fein ©roßbater gu feiner 
SBieberßerfteßung nötig fanb. $ie 9RaßIgeit mürbe gebradjt unb ber Ba* 
tient ließ eg fieß präd)tig fdjmecfen. bidß jefet beffer?" fragte 
ber ©olonel, alg aßeg bergeßrt mar. SRidjarb beantmortete bie grage mit 
einem freubigen Sa unb ber ©olonel erflörte barauf, er foße jefct unber* 
güglicß mieber gu Bett, um bie folgen be% Unfaßg big gum nädjfteu 9Ror* 
gen bößig gu überminben. ÜRadjbcm fidjSRicßarb ein menig befonnen ßatte, 
antmortete er: „23enn idj bei bir fcftlafen barf, ©roßbater, menn bu mit«* 
geßen unb bei mir bleiben mißft, bann miß id) guBett geßen." 3)er ©olonel 
ftanb im Begriff, ©inmenbungen gu ntadjen, alg er aber bebaeßte, baß 
SRidjarb ftriften ©eßorfatn gu lernen ßabe, fanb er fidj brein unb empfanb 
eine geßeime greube barüber, baß er immer bie rid)tigften Mittel gu finben 
mußte, biefen ©eßorfam gu erlangen. 

SRidßarb lag im Bett bc3 ©roßoaterg, mäßrenb ber 2lbenb fid) freund 
lidß über ißn ßcrabfetifte, unb e3 mar, a!3 rnadje jeber Sd)atten fein Oiefidjt«* 
eßen reiner unb finbUdßer. ^Der ©olonet faß in feinem Seßnftußte unb 
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raudjte jeine pfeife, inbetn er bcn Snabeit betrachtete, a(g fei er ein lichter 
Engel beg griebens in bent buntleit ©einahe. Sa legte SRidjarb jeine Jpanb 
in bie jeinige unb jagte: „Qefet Ijaft bu bocf) Seit, mir eine ©efdjtdjte au er« 
gehlen, ©roßbater!" 

„Eine ©ejchidjte?" rief ber Eolonel erftaunt — „wo in aller 2Belt fotl 
ich benn eine ©ejdjidjte herbctommen ?" 

„®a, wo bie 2Rama fie herbetotnmt; bie ergäbt wir jeben Slbenb eine 
©ejdjidjte — unb heute abenb bift bu ja bie SRanta!" 

„sRa, Wir woHen’g ber juchen, SRidjarb 1" antwortete ber Eolonel mit 
bent 9Rute ber SBergweiflung, bampfte auS allen Streiften aus feiner pfeife, 
jog bie Stirn grübelnb in galten, fuhr fieh burdj§ §nar — aber eg hoff 
alle§ nidjtg. ütef», eg mar fo lange her, jeitbent fein ftörrifcher Sinn bei 
©efchichtcn gut SRutje gcEontmen war, unb jebcg 2Sort bon benen, bie ihn 
in feinet Kinbljcit entgiidt hatten, War aug jeinem ©ebächtnig fpurlog ber« 
wifcht „Siber bu lennft bodj gewiß bie bon bent tleinen Knaben"—fragte 
SRidjarb —, „gu bent bie Engel tommen, um mit ihm gu jpielett. SOtama 
lennt fie bodj and)." 

„Sßirtlidj, SRidjarb ?" erwibertc ber ©roßbater, bie ihm gebotene £>ilfe 
begierig ergreifenb. „llttb wie erging eg bentt biefettt Knaben?“ 

„ga, bann tarn etwag unb jagte bie Engel weg, fo baß er niemalg mehr 
mit ihnen jpielen tonnte," gab SRidjarb gur Slntmort unb fd)üttelte betürn« 
ntert feine golbigettSoden. „So? unb wie ging beim bag gu?" fragte ber 
Eolonel mit teilnehmetiber Stimme. „Sag ift eg ja gerabe, Wag bu mir 
ergäben follft, ©roßbater!" Jagte SRidEjarb — „fange hoch enblich an." 

„geh tann tiidjt; ich tann Wirtlich nidjt heute abenb!" ertlärte ber 
Eolonel. „Silber Warte nur big morgen, bann werbe ich bir eine ©efdjihte 
ergählen, bie fjanb unb guß hat!" 

SJjurdj bie 9tugfidjt auf eine ©efdjtdjte bon fo ungewöhnlicher SBefdjaf« 
fenheit gufriebengefteltt, legte SRidjarb fiel) ftilt nieber, faltete feine $änb« 
chen unb jpradj: „Sage mir jeßt mein Slbenbgebet bor, ©roßbater I" 

„Sein Slbettb-Wag fagft bu? Sein Sbcnbgcbet, Kinb?" ftammelte 
ber Eolonel, noch mehr bermirrt, bentt eg Wat lange, fcljr lange her, baß 
er att bcrgleidjeit gebäht hotte. — „9lun ja, ih tann mich Wirtlich nicht 
barauf befintten; eg ift ja fo lange her, jeitbent id) jo tlein War wie bu."— 
„Sprechen benn bie ermachfenen Beute nicht auch Uw Slbenbgebet, ehe fie 
einfhlafen?" fragte SRidjarb bermunbert. „Qa Wohl —bag heißt —ih 
glaube, baß fie eg nidjt immer tfjun," ftammelte ber Eolonel wieber unb 
jentte bejdjcimt bag $aupt bor feinem Entel. „Qft eg barutn, weil fie fo 
bernünftig finb ?" fragte SRidjarb, fih ber Sehren beg ©roßbaterg erin« 
nernb. Ser Eolonel antwortete nicht, fein Kopf aber fattt tiefer unb eg 
iibertam ihn ein wunberbareg ©efütjl bon Srauer, er wußte fclbft nidjt 
warum. „Soll ih eg bir lehren, ©roßbater?" fragte bag Kinb —„ih tann 
eg augmenbig, benn 2ßama hat eg mich gelehrt." „SBerjudje eg, SRidjarb; 
ih Will jehett, ob ih eg bon bir lernen tann I" fagte mit unfidjerer Stimme 
ber Eolonel unb legte bent Knaben bie $>anb aufg $»aupt, fo fattft, alg fei eg 
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bei* SRutter £>atiö gemejeit. „Saitu mußt bu er ft bie £>önbe jalteit, ®roß* 
Datei*/' — fagte SRidjarb beleßrenb,— „unb bann mußt bu fprccßcn : Sieber 
05ott unb $atcr, behüte beit ffeinen fRidjarb unb (aß beinc Csitgel bei ißm 
machen unb utadje ißn gut unb fromm. — Sfefct fage bu cS, ®roßbater." 
Unb ber (lolouel mieberßolteSRicharbS ©ebet mit gitternber Stimme. „Unb 
bann/' fuhr DUdjarb fort, „mußt bu jagen: Sßeßütc audj SSatcr unb Sttutter 
unb beit Gh’oßbatcr — aber baS bift bu ja fefber!" unterbrach er fiel) mit 
finblidjcr ftreube unb ftreicßelte bie £>oub beS ©reifes. „$u f)aft rcdjt, 
SRicßarb" — ermiberte bei* Solottel teife unb bor feinen getrübten 53(icf trat 
baS $ilb einer SDhttter, bie am Säger ißreS SliitbeS getuiet unb eS ge(ef)i*t 
hatte, für if)u gu beten, jeben Slbeitb, ^aßre ßinburdj, müßreitb er fefbft boit 
ihnen mcit entfernt mar, baS &crg Doll 93itterfeit unb 3orn- 

„$u tannft am (Snbc auch nicht fingen?" fuhr SRicßarb fort, ber itacf) 
ben abgelegten groben guten ©riutb hotte, Mißtrauen gegen bie ^Befaßt* 
gungcitfeiiteSGJroßbatcrS gu hegen. „9(bcr jept tuiff ich bir ein Sieb lehren, 
bann fannft bu eS mir abeitbS borfingen." Unb SRicßarb fang mit feiner 
garten Stimme: 

(Sin fcßöneS Bärtchen tenn ich, 
38o fRo)' an fliofe lacht, 
$aS hat gar fein unb lieblich 
©ott felbft gurecht gemacht. 

$ie ftiuberlein, bie bieten, 
3)ie bürfeit ba hinein 
Unb mit beit Qntgcln fpielctt, 
SBenn fie finb fromm unb rein. 

Seine Stimme mar immer fchmächer gemorben, baS Köpfchen mar in 
bie Stiffen gefunfeit unb faunt hotte er geenbigt, jo mar er auch fanft 
eingcfcßlafett. $>cr Colonel aber bliefte burcßS fjenfter gum fternenflaren 
£>imntel unb eS marb ißm recht bang unb meß umS £>crg. 3)aS Sieb flang 
ihm mic ein befauuteS, aber längft bcrgcffcncS -JRärcßen. (Sr hotte einft 
einen fleinctt Knaben gefanttt — unb bentficf) ftaub beffeu S3üb in biefer 
Stunbe bor feiner Seele —, gu beut bie Citgcl gcfoitttttett marcit, um mit 
ihm gu fpielcit; aber ftolgc65ebanfeu unb hochmütiges gefeit marcit gefönt 
nteit unb hotten bie (Sitgcl bertrieben — unb cS mar lange, lauge ftaßre 
her, feitbem fie ihn gutefct befucht hatten. 

och ftitf! mar eS ber Sdjlag ihrer fylitgel, ber eben baSgcnftcr ftreifte? 
hörte er iticf)t ein leifcS ©eflüftcr braußett bei ben SSeinrebcit unb leifc 
dritte auf bem tnirfchenbett Sonbe? Unb ließe, ba tßat fidß bie £ßiir auf 
unb eS näßte fiel) ber Soßn, ftticte bor bent ^atcr nieber unb fpraeß mit 
fleßenbcr Stimme: 

„0 SBater, bergib mir, maS id) an beinern grauen Raupte gejünbigt 
habe! igd) habe mich nach biefer Stunbe gefeßnt, als id) meit boit bir ent< 
fernt mar, unb fonnte inmitten meines GJÜicfeS oßne beinen Segen nimmer 
froß fein!" Unb bon ber anbern Seite ließ fieß eilt IcifeS SSeiiteit Demel)* 
men, ber ?lrm einer grau fcßlang fid) liebeboll um beS OlreifeS £>alS unb 
ein ®uß mürbe auf feine gefurchte SSattge gebrüctt. ^lipfcßnell fttßr bei* 
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Colonel empor unb Jog bic Jodjtcr idjweigenb an fein $erj — e« war ißm 
alle« wie ein Svaum. 9U>cr al« jefet bie ©eftalt bc« garnier« ©immon« in 
ber Sßiir erfeßien unb ißm bic §anb entgegenftteefte mit beit Sorten: 
„ggell, Colonel, ic() benfe, wir beibett alten Sfnabctt ßaben un« lange genug 
ju «Karren gemacht. 3d) bcnle, wir maeßen grieben, eße wir jur großen 
SHrntec abgerufen werben; |tel)t boeß gefeßrieben: Saßet bie ©onne nicljt 
untergeben über eurem 3orn!" ®a bäumte fiel) ttod) einmal ber alte 
Süßenfd) in be« Colonel« SBruft empor — aber aueß nur einen Slugenblirf. 
Soßtt unb SEodjter Ijiclten ißn feft umfdjlungen; ein 93licf auf ba« fiinb, 
ba« int ©djlafe wie ein Cngct lädjelte, bertrieb beit bDfcit Weift, unb bie 
bargebotene .{taub bc« garnier« ergreifenb, jagte er: „SRutt woßl, Situ* 
nton«, ba« ift eine geiegnete ©tunbe, unb baß fie ba« ift, tocrbanle id) biefettt 
fiinbe, ba« mir eilte unoergeßlüße Seition gegeben t)at. 9l(fo, let us have 
peace! (SS ift feine ©cfnßr babei, benn id) bin ju alt geworben, um £>afen 
nadjjulaufcn, unb ©ßatnpDo ßat feilte Saßtic Oerloren, ber wirb eud) feine 
«(immer meßr je r reißen." 

33i§ lange ttad) Sffiitternadjt faß ber Colonel mit feinen itinbern am 
©ette bc« fleinctt SRidjarb jufamtnen. SÖir. ©itntnon« war überglticflicß, 
baß eine Cinlabttttg auf morgen ju einem ge ft» unb 8}erjößnung§maßle 
freunblidj aufgenotntnett würbe unb mit einem fräftigen $änbefd)üttcln bcs 
alten §errn befiegclt worben war. ©er Colonel aber fottntc fidj au feiner 
jdjünett ©d)wicgertod)ter ttidjt fatt jeßen, an beren Wunbcrlidjem ©eutfdj 
er fid) foft(id) ainüfierte. ©attn wieber bctradjtete er mit ftotjctu Sßater* 
blict bie ßoße ftattlkße gigttr feine« ©oßne« unb berfeßtte ttid)t, fo oft al« 
tnöglid) if)tt mit bent ©itef „Captaiit bon »ftrcnflnit" anjureben. Sntitter 
aber feßrte fein 9luge ju betn fleitten fjolbett Sdjlafer jurücf uttb alle brei 
malten fief) bie greübe au«, weldjc ber inttigfte «erleßr ber wieber üerein» 
teit g-atnilie für bie «fufunft berfprad). — 

Uttb braußen fingt ber Sßacßtwinb jein ftillc« Sieb Pott bent licßtett 
griißlittge, ber beut ftürmifcßeit Sierbfte uttb bent bttnflen Sinter folgt — 
unb nietnal« wirb er ba« Sieb ju Cnbe fingen. — 

Unb er lief fie hoch- 

Sangjam, gemohnheitSmößig um fid) ipäfyenb, mit bent 9Jtorgenftern 
in bev $>anb, jdjritt ber 9lad)tmädjtcr burdj bie jd)marf) beleuchtete, faft 
buntle Söirfenftraße be£ jid) meit au§bet)nenben $8illenbiertel3. 

2)a§Ö5eräujd) feiner Sdjritte gehurte §u ber ftillen 92ad)t; e3 mar feine 
Störung, fonbern e3 erhöhte ben (Sinbrucf ber ftummen fchlafenbeu (Sin- 
jamfeit; e3 maren gleidjfant feierliche Saute, burch bie afle$ Unheimliche, 
SSerftedte, Saucrnbe berfd)eud)t marb. 

yiun aber ein fd)vccfl)afte§ foltern bort hinter ber großen umgitterten 

Sßxlla, bor beren dauern ein fmaragbner 9iafen mit Seltenen Wemäd)fen 
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fieß auSbreitete, mit meißemStie* beftreute Söege mie©eifterpfabe aus bent 
$unfef ßeroorlcueßteten. 

Unb bann mar aueß ber alte 3Bädjter, ein pflichttreuer SKenfcß, blife** 
rafcß gur ©teile, ©r faitb bie @ittertßür angelernt, eilte an bem ßoßen, 
mit großen latenten Derfeßenen portal gur hinten Darüber unb faß, als 
er um bie ©efe bog, ein bunte! getlcibetcS mciblicßeS ©efeßöpf neben einer 
offenbar eben ßcrbcigcrotttcn Stomte fteßen unb mit ben SölicEen baS 9flaß 
bcS SlbftanbeS amifeßen beren £i)ße unb einem oben befinblicßen, auf 
Spaltenbreite erleuchteten JJenfter meffen. 

9ÜS aber bie frembc ©eftalt Dor ißt auftaueßte, floß fie jäßlingS, Don 
©eßreefen ergriffen, aitrücf unb ftür^te rüefmärts in ben fidß ßintcr bem 
§aufe fortfefcenben, mit bitten 93oStettS unb laubreidßen Räumen beftan* 
beneu ©arten. 

3m 9ht ßatte fie baS Tuntel Derjcßluttgen. 
SIber er ißr naeß in ber Stiftung, in ber fie baßingeeilt mar, atemlos, 

feueßenb, in ber beutlicß Derneßinbaren 2Ingft ißreS fdßulbbemußten3nncrn. 
Unb er faßte fie aueß mit eiferner Sauft unten an ber ©rengc beS 

$artS, als fie eben im begriff ftanb, einefleine eiferne ©artenpforte, burdß 
bie man einen SluSgattg ftit einer fieß ßier Dorübergießenben, noeß unbe* 
bauten ©traße geminneu tonnte, aufeutlintcn. 

„©eßen ©ie fieß nießt auf. SOtocßen ©ie lein ©eräufcß! ©ie finb ßier* 
bureß berßaftet! 9?ein, nein, teine Söiberrebe! — ©ie müffen mit $ur 
5öacf)e! —" ©r mollte ttoeß nteßr fpreeßen, er mollte fie fefter faffen, als * 
fie plößließ fieß Don ißm gu löfen mußte. 

©ie glitt auf bie ©rbe ßittab, umtlammerte feine Stnie unb ßaueßte: 
,,©o maßt icß ßier Dor 3ßnen liege, Söäcßter — icß mollte nicßtS 33bfeS 

tßun. 3$ bin tan $>tcbl — 3fß tollte nic^t fteßlcn. — Jfrß mollte nie* 
manb feßaben. 3$ mollte nur einmal in bie ©tube guefen —! Saffen 
©ie midß frei. 3$ fleße ©ie an —" 

„9?a, fo maS Don 91uSrcbe! sJ?cin, nein! SßormärtS! DormärtS! 3# 
fann tnieß auf nicßtS einlaffen. 2BaS ©ie gu fageu ßaben, lönnen ©ie auf 
ber $oliseMHebier*38aeße Dorbringeu. 3^ muß jeben arretieren, ber Der* 
bäcßtig ift. — ©ie finb feßr Dcrbäcßtig. ©ie fcßleicßen fieß in buutler 9tacßt 
auf ein ©runbftücf, mollen in ein Sanfter einbringen, laufen baDon —" 

3)abei gmang er fie, fieß $u erßeben, fdßloß bie Pforte auf unb trat mit 
ißr ßinauS aufs freie S^ta 

©ben feßob fieß Dorübergcßenb ber 9ttonb bureß baS ißn biSßer Derbun* 
telnbc ©cmölt unb marf ein faß! unßeimlicßeS Sicßt auf bie Dor ißnen fieß 
beßnenbe meite, taßle ©beite. Unb bann entftanb ein Stampf. 

$)ie 3™u tlammertc fieß an baS eifertte ©itter, baS aueß ßier baS 
©runbftüct einfeßloß, unb er riß unb zerrte an ber fieß mit Der^meifeiten 
Straften SÖeßrenben, als ob er fie unb bie Umzäunung gu Söoben 
ftrecten motte. 

„3cß Qeße nießt mit —! ©ie tönnen tnacßen, maS ©ie motten!—3$ 
geß — nießt — freiroittig —" teueßte baS Seib. 
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„34 ßabe nichts berbrodjett. 34 toiII 3ßnen — aücS fagcn — ßörcn 
Sie mtdj —w 

OTer nun ergriff beit ioitft fo ruhigen unb befounctten alten Sttann bie 
^eibenfcfjaft. 

„3um (efetenmal! folgen Sie mir!" brot)te er, Reifer bic Borte ßer* 
AU^ftofjcnb, erßob feine Baffe unb fd)toang fic gegen il)r ftaupt. 

Unb ba lüfte fie freiioillig bie &ättbe unb inbent fie ißr totcnblafjeS, 
gramOergerrteS 2litgefi4t gu ißtit manbte, fagte fie mit einer rüßrenb fie» 
ßcitben Stimme: 

„®ut beim 1 9htr eine 5Bitte! Waffen Sic mirfj n>red)en. (SS kotiert 
locnigc Minuten. Beitn Sie bann moüen, baß icl) mit 3ßtten geße, tocrbe 
icf) uttmeigcrlid) folgen. 34 fdjtoöre cSP 

gittfter, loiberioidig ßattc er ißr gugeßört, aber er gab ißr uad), meil 
er unter bem i>id)te beS 9)£oitbcS etmaS oott Seelettjcßmerg itt iß rem 9(ttge* 
fid)t gcfuitbett unb eilte foldje Baßrßaftigteit burd) ißre Borte flaitg, baß 
fid) ßlößlidj ein idjmantenbcS ©efüß( feiner betuäcßtigte, ja SJhtletb, oßne 
baß er fie itodj geßört, fein gnnereS erfüllte. 

Unb bann fßradj fie: „34 ßeiße Margarete (SIm. 34 moßne braußen 
in ber s£orftabt. 3d) bin au§ guter gamilie. 9)tein SRatttt ift ^eeßnifer, 
aber fdjott tauge oßtte Arbeit unb 53erbienft. Bir ßabcit fünf Äinber, uttb 
meit toir fie itidjt entüßrenfOnnen— meil fie ßuitgcrtett —, ßat mein 9Jtamf 
eines ber 9Jtäbcßeu gegen eine reicßüdje (Sitticßäbigung ßier an bett $ont* 

• mergienrat itt ber SBiüa gegeben. (SS ift Ooit ißnen an ftiubeSftatt ange* 
itommen. — Söebittgung mar, baß id) meine ©retc nie tuieberfeßen burfte, 
niemals ßerfonttneu, ißr nie aufpaffen. Sie foüte für tttieß tot fein. — 
3d) gab feierlid) Bort uttb §anbfd)lag. — 

9(ber in bett lebten Bodjcit reißt eS mir att .frerg unb Seele ttaeß mei¬ 
nem füßeit ftittbe, alS ob id) oerbluten foüte. 34 ßo&e teilten Sd)Iaf. 34 
tarnt itkßt arbeiten, id) ßüre unb feßc itkßts, id) beide immer nur an mein 
Xtiitb, unb id) märe ßeute Oor Cual unb Seßttfucßt geftorbeit, meint id) iti4t 
ßättc ßergeßett foititen. (SS fd)läft in bem äimtttcr, in baS id) ßiueiitgucfen 
moüte. dreimal ßabe id) cS fdjott miebergefeßen in feinem $ett. Sie 
brennen ein 9ta4tli4t — bex Ite&e ©ott ^at für mid) ßingefteüt —" 

Sie ßielt inne, bra4 in flutenbe Sßräiten auS unb fd)lud)gte ßergger* 
retßeitb. 

Unb bann feft: „So, je&t miffeit Sie aüeS, Böd)ter! 34 merbe nie 
miebertomnten. 34 fdjioüre eS ßier! 34 ßnlte mein Bort-" Sie 
crßob bie £>aitb mie eine fßriefterin. „9?utt aber (affen Sie tttid) meines 
BegeS geßen. Beim Sie eilt 9Jhitf4 finb — unb metttt Sie gar föhtber 
ßabeit, töititeit Sie teilte £>attb nteßr att ntid) legen. —" 

Unb mäßrenb ber erfdjüttcrtc alte Sftattn burd) eine ftuntme ©efte ißr 
ißre greißeit gurüdgab, brängte fie fid) mit Ieibenf4aftli4er Sanfgebärbe 
gu ißrn, brüdte fefter feine 9te4te uttb mar mie ein S4atten, bett bie9ta4t 
berfeßtingt, über ben buntlen gelbem bor feinen ^liefen etttf4rounben. — 
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glie Jjßitnre mtb tßr 
tttacßfteßenbe maßt’c ©cjcßicßte ßat fid) in ben fcßottifcßen &ocßlanbcn 

gugetragen, mo nod) äßitlicße 93eifpielc Pott bcn munberbaren gügungen 
©ottcS im Munbe beS Golfes leben unb an geierabenbeit befm traulichen 
geucr crgäßlt merben. 

©iue Sitmc, bie ißreS fünften unb füllen ©eifteS mcgen feßr beliebt 
mar, berlicß cineä Borgens feßr früß il)re .'piittc in bcr ©eittciitbc, um bic 
Soßnung eines SBermanbten aufgufudjeit, ber Oerfprodjen ßatte, ißr bei 
ber Saßluitg ißrer Miete beßilflid) gu fein. ?luf ißrem Siüdcu trug fie ißr 
einziges ftinb. Ser 33ergpfab, ben fic berfolgte, führte halb an bcn Ufern 
fd)0ncr 6algmaffer*Seeit, halb an einem fricblußeit (Strom öorbei, halb 
bureß ein grüneS Sßal, halb burdj fdjüneS ©id)eit= unb SBirfengeßölg ober 
an einer fallen SÖcrgmanb hinauf. ©nblicß beim ©ingang in ein cugeS, 
buntleS Sßa 1 fcßläugclt er fieß im gidgaef attmäßlirß immer ßößer bis au 
einen fcßmalen ©ttgpaß, ber, rings bon Scßlucßten unb ßoeßaufgetürmten 
©ranitntaffen eingefaßt, nur nod) ein fleineS Stücfcßeit bom blauen ©im* 
ntel feßeu läfjt, mäßrenb unten alles büfter unb fcudjt ift. SSou biefent 
$3ergpaß mar berSBitme ©auS geßtt englifdje Meilen entfernt,—ein mciter 
Seg, aber memt fie bie Miete nießt gaßlte, bie jd)on bor einigen Socßen 
fällig gemefen, motttc bcr Söefifcer beS Kaufes fie ßinauSmeifett. 

51n biefem Morgen tonnte man auf fcßötteS, ftitteS Setter ßoffen, aber 
feßou gegen Mittag feßiett cS fid) änbern gu motten, ©egen korben mürbe 
ber Fimmel fdjmarg unb broßenb , feßmere Solfetttttaffen fenften fid) auf 
bie£>ügelfpifccu, plöfclidjeSinbftößc pfiffen bureß bicgelsffippcn, unb eine 
Sinbsbraut träufelte bie feßmarg gemorbenen SBafferfläcßen ber Seen. 
v>(nf ben Siitb folgte halb fliegen, auf ben fliegen ©agel unb auf bcn ©agcl 
eilt bid)tcr ©cßtteefall. ©S mar im Mai, unb biefeS UnmetterS erinnern 
fief) nod) bie alten £eute unter beut kanten beS „©roßen MeijterfturmS". 
Ser tältcfteSintertag faß feine bid)tcr fatteitben Scßneeflocfett; fie mirbel* 
teil in milbem Sange burd) bie Suft, füllten jebe ©ößlung unb bebedten 
jcbcit gelfcit mit einem meißelt Sud). 

Sie Sorfbcmoljiter äugftigten ließ nießt feßr um bie Sitmc, ba fic 
meinten, biefelbe merbe moßl eilt Uutertomtnen gefuttbett ßabett, eße es 
gefäßrlicß gemorbett, ben Söergpaß gu burcßjcßrcitett. ©ab eS boeß auf 
beut Sege ntatteße Scßafßürbe ober Seitnßütte, in ber fie Sdjuft fittben 
tonnte. fllber mie erfeßrafen fic, als am anberu Morgen früß ein 001t S. 
fotnittenber Mann ergäßlte, baß bie grau bort itid)t eingetroffen fei. ©in 
Sitfcettb Männer madjteit ficf) fogleid) auf bcttSeg, bic Vermißte gu fueßett. 
$8ei icbem ©aufc ßörten fic mit gutteßmettber Mitgft, baß man SagS guoor 
bie grau ßattc Oorbeigeßett fcßcit. Ser Scßäfer auf beut flterge tonnte 
nidjtS berießteu; feine ©ütte mar ber leßte gufludjtSort, naeß biefer er- 
blicfte baS fllugc nur Scßitee, uttb gmifdjen ben gelfeit beS ©itgpaffeS lag er 
am tiefften. Sa mußte bcr Sturm mit unmiberfteßließer ©emalt gemütet 
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hoben. ©S war feine leichte Aufgabe, jcbc Vertiefung beim ©ege gu unter* 
{neben. Gttbfitf) würben bie Männer burd) ben plößlidjen NuSruf beS einen 
unter ihnen aufntertiam; unter einem überbäugeuben gelten gewahrten 
(ie ben leblojen Körper ber ©itwe. Sic war int ©dptcc begraben, unb nur 
ein ©tüd ihre« Mantels, weldjeS über ben Schnee berüorragte, batte gu 
ihrer (intbeefimg geführt. Aber was war auS bent Kiitbe geworben? Uitb 
waä auS ben Kleibern ber ©itme? Senn big auf ben ärntlidjen Mantel, 
ber faum ißre S81öfje bedte, waren fic alle öerfeßmunben. Ser erftc (Se¬ 
balde ber Männer war, baß fic erwürbet unb beraubt fein müffe. Aber 
feit Mcnfdjengcbcnfen war in biefem Sattbe nur e i n Morb borgefontiucn, 
unb biefe SESerntutung würbe baber Wiebcr aufgegeben. Sie war offenbar 
an ber Stehe geftorben, wo fic faß; ihr Kopf berührte faft bie güße, fo 
hatte ber Sdjuee auf ißr gelaftet. Aber Wie johte man baS SBcrfcßwinben 
beS KinbeS unb ber Kleiber erffären? (£8 bauerte nicht lange, ba warb baS 
©eßeimniS offenbar, ein .jjirt faitb baS Kinb Icbenbig in einer gefeßüßten 
gelsfpalte, gang nahe bei bem gied, wo feine Mutter falt unb fteif im 
Sobe faß. Ser ticine gunge lag weich auf £eibefraut unb garren gebet¬ 
tet, umgeben boit allen KleibungSftfiden, welche bie Mutter nbgeftreift 
hatte, um ihr Kinb gu retten, 3ßrc felbftoerleugnenbe Siebe lag flat 

gu Sage. 
Sie ©ejd)id)te erhielt fich lebenbig bei Dielen in ber©emeinbc; unb bie 

alten Scute, weldje gugegen gewefen, als bieSeicße ber ©itme in ihre glitte 
getragen worben, bergaßen nie beS HJaftorS Siebe unb ©ebet, als er, faum 
feiner Stimme mächtig, neben ber loten ftnuö, ihre SiebcStßat ergäßlenb 
unb für baS arme ©aiienfinb ben Schuß beS himmlifrijcnSJatcrS erfleßenb. 

Mehr als fünfzig gafjre waren bergangen. Ser ältefte Soßn jenes 
'SaftorS, ber ber liebenben Mutter bie ©rabrebe gehalten, felbft fdjon ein 
alter Mann, berwaltcte in ©laSgow baS ftirtenamt bei einer $od)(anb* 
©emeinbe. GS war ber Sonntag, ber ber Austeilung beS heiligen Abeitb* 
titaßlS boranging, aber beS heftigen Schneefalls wegen, ber ben Sag über 
angußalten brohte, fanb er nur eine bcrhältniSmäßig fleine gußörerfdjaft 
berjammclt. ßjlößtidj fiel ißm bie ©cid)id)te bet ©Uwe wieber ein, unb 
babureß fant ihm ber Spruch gciaiaS32,2 in ben Sinn: „gebermann wirb 
fein als einer, ber bont ©inbe bewahrt ift.... wie ber Sdjatten eines 
großen geljen im trodneu Sanbc." ©r beidßoß, biefe ©orte gurn Scjrt 
feiner ffkebigt gu wählen, obgleid) er fchoit für einen anbern fief) forgfältig 
oorbereitet hatte. 

©ähreub er fprad), ergäßlte er bie rüßrenbe ©efeßießte ber ©itwe, bie 
er felbft in feinen Knabenjahren gefaunt hatte, unb fügte bann ßingu: 
„©eint baS Kinb biejer Mutter itod) lebt, waS würbet ißr bou ißm halten, 
wenn eS ißre Siebe bergeficit hätte? Ober Wenn eS beim Aublid ber Klei* 
ber, bie fic fieß entgog, um fein Scbcu gu retten, nicht oor Siiißrung unb 
Sanfbarfeit im innerften $ergen bewegt würbe? Unb ißr, meine ©elieb 
ten, waS ßabt ißr für föergen, wenn ißr bei bem Senfmal ber Siebe eures 
fteilanbes, bie ißr bei feinem Abenbmaßl am näd)ftcn Sonntag feiern 
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wollt, nirfjt bott glüßenber Siebe ltnb bnnfbnrer Anbetung ißtii erfüllt 
werbet ?" 

9tidjt lange ttad) biefer $rcbigt warb ber s}$aftor gu einem Sterbenben 
gerufen, 51t bcnt er fidj eüettb aufmad)te. 3>er franfe Stfann ergriff feine 
•tmnb, alg er fidj bei beffen33ett ßingefefet, unb feßaute ißnt lange forfeßenb 
in bie klugen unb fagte ettblicß: „Sie erlernten utid) nidjt, (Sie fönnett eg 
and) uic£)t. 91bcr id) !enne Sie unb fatutte iSßreit $ater bor 3ßnen. 3fn 
weiter grentbe bin idj umßergewanbert, ßabe faft jebeg Sattb beg (Srbballg 
befud)t, id) ßabe gefätttpft unb geblutet für meinen tfönig uttb mein $atcr* 
lanb. 91ber wäßrettb idj meinem Gültig biente, bergaß id) meinen töott. 
Seit einigen Safjren lebe id) in biefer Stabt, boeß betrat idj in ber ganzen 
«Seit feine ftirdje. 9(ber einen ber lebten Sonntage, alg id) an Sßrer .Siirdje 
borüberging, fiel ber Sdjttee fo bidjt, baß id) in bie SBorßalle ber Siircße 
trat; id) fcßätne mid), eg gu gefteßett — nid)t um angubeten ober eine s4>re* 
bigt gu büren, fonbern nur um Sdjufc bor bettt Unwetter gu fud)cn. 9lbcr 
alö id) bett (ftefattg ßörte, trat id) näß er unb fefete mid) in einen Stußt ttaße 
bei ber $ßür. $a prebigtett Sie, unb id) ßörte bie ©efdjicßte ber Söitwe 
unb ißreg Soßtteg." «Jpier würbe beg alten Solbateu Stimme uttfidjer, 
feine innere Bewegung erftiefte iljn faft; bodj faßte er fidj halb wieber unb 
rief: „$>er Soljn bin id)!" Unb ein Strom bon Xßränen rollte über bag 
gefurdjte Slntlifc. „3a," ful)r er fort, „biefer Soßu bin id)! sJUe bergaß 
irb meiner SÖtutter Siebe. SBoßl fonnten Sie fragen, meid) ein £>erg bag 
fünnte! Dbgleid) icb nur alg fleineg $ittb fie gefeßett, ift mir ißr s)(itbeitfen 
lieb unb teuer, unb mein eingiger Sttnfd) ift, tneinettScib eiuft neben ißrett 
gu betten auf bent alten $ircßßof in beu SBergen. Slber, $err $aftor, wag 
mir bag $erg brid)t unb utid) tief bcfcßätut, ift bieg: 3dj ßabe big gu biefer 
Stuube fein Sluge geßabt für bie Siebe (Sßrifti, ber fieß felbft gegeben für 
mid) armen, berlorenen Siutber, ber id) bie «t>öUe berbient. $ag befettne 
id), bag befettne id) 1" rief er, unter ftröntenben Xßräitett gen ftitnrnel 
bliefenb. 2>ann, itibent er beg s^aftorg Jpaub feft an feine Söruft brüefte, 
fagte er: „®ott felbft gab 3ßnett ein, biefe ©efdjicßte gu ergäßlen. Gelobt 
fei fein heiliger ^attte, baß meine Butter nidjt umfonft bett Xob gelitten, 
unb baß bie ©ebete, bie fie, wie matt mir ergäßlt, oft für tttieß gctßau, enb- 
ließ erßört worben finb; bettn ber ßeiligeöeift ßat bie Siebe meiner Butter 
bagu gefegnet, ntieß bie Siebe nteineg $eilanbeg erfettnett gu laffett, wie idj 
eg nie borßer getßatt. 3ebt feße icß fie, jeßt glaube id) fie; idß ßabe nun 
Rettung gefuiibett, wo id) fie in meiner ftittbßeit fattb, in ber Selgßößle 
— feiner SBunbett." 2ftit gefalteten ©änbett feßte er inbrüuftig ßittgu: 
„^attn aueß eine Butter ißreg ftittbleiitg bergeffen, baß fie fieß niqßt er* 
barttte über bett Soßn ißreg Seibeg? Unb ob fie begfelbigett bergäße, fo 
will id) boeß beitter nidjt bergeffen." 

(Sr ftarb in griebeti. 
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'g&ir «rirb titd)fs nxcmgefrt. 

3m Elten Seftameutc mirb uns in einer gar lieblicßett mib trofireidßen 
Otefcßicßte ergäbt, mie ber £>err feinen treuen Wiener, beu $ropßeteu 
(5Ita§, bei einer großen Hungersnot giterft burd) gierige Waben unb itad)* 
ßer bei einer armen Sitme muuberbar gu erhalten meiß. (Sr fegnet ein 
menig £{ im Äruge unb eine „Hanbtmll 3ßeßl", baß fie bie ganzen Qaßre 
ber Neurung auSreicßeit unb beit s$robßeten, bie 9öitn>e unb ißren Soßu 
ernähren. Eudß baä Weue Jeftameut ^eigt uit3 immer tuieber, mie ber 
treue GJott für feine Stinber forgt unb für alle iß re Wüte Hilfe berßeißt. 
$en Hocßgeitleuten gu Staita bermanbeft ber ^eiiattb ba£ Soffer in 3Bcin, 
bic fünftanfenb hungrigen in ber Süfte fbeift er mit locnigen Broten unb 
gifdjeu, unb feine jünger betennett auf feine ftrage: ,,.£mbt ißr je Mangel 
geßabt?" mit frößlicßem unb baitfbarctit bergen: „Herr, ttic feilten!" iittb 
fo forgt ber liebe jierx aueß ßeute noeß für bie Seilten, itidjt bloß in jeber 
Seelennot, foitbcrn aud) in leiblicßer Wot, unb ntaeßt fort unb fort feilte 
Werßeißung an ißiteu maßr: 

„Starutn follt ißr nfcßt forgeit unb fragen: Sa$ merben mir efjen? 
Sa3 toerbeit mir trinfen? Somit merbett mir utt3 fleibeit? Wad) foldjem 
allem traeßten bie Reiben. $ettti euer ßimtitlifcßer SBater meiß, baß ißr be£ 
alles bebürfet. $rad)tet am erften itad) betn Weicße GJotteS uitb itad) feiner 
©ered)tigfeit, fo mirb eud) folcßeS alles gufaflett !w (SWattß. 6, 31—33.) 

(Sitt beutlidjeS unb lieblidjeS Söeifpiel gu biefem üBibefmorte bilbet baS 
ßebeit beS icligcit s}>aftorS Hctife in 3)ui$6urg. Seine f(eine C^cmeiitbe mar 
au§ fiebett gamiliett neu ßergefteüt nttb tonnte ißnt als SctßreSeinfoinmen 
bloß 80 bergifdje Sßaler geben, moooit er mit feiner treuen Sdjmefter 
sJWartßa, bie ißttt als fparfatne HauSßälterin bie Sirtfdjaft füßrte, leben 
mußte. $aS mar mm and) für bic bamalige 3eit ein feßr füntmerlicßeS 
©eßalt, um fo meßr, als $enfe ftctS £>erg unb $anb für jebeit Söittenben 
offen ßatte unb feinen Ernten unb «t>ilf§bebürftigen unbefdjenft boit feiner 
Xßitre geßen ließ. 3>ie armeWtartßa faß eS oft mit^ßränen unb bitterem 
Stummer im ©crgeit, ba fie bic färglirfjett Wlittcl beS Kaufes nur gu gut 
fannte, bie für fie unb ißren Söruber fauttt ßinreicßteit. Eber nufer 
Pfarrer fcßalt ißre Sorgen unb ißren Kleinmut unb mieS fie immer mieber 
barauf ßijt, mie gitäbig ber ®err fie troß allem DWangel oon Saßr gu Jgaßr 
erßalten, unb mie oft fie nun feßott feine mmtberbare 2>nrcßßi(fe erfaßren 
ßatten. $aS madjte beim and) fie immer mieber frößließ unb guberfidjt* 
ließ, unb fo lebten bie beibeit ©efeßmißer in attfbrncßSlofeßer (£iitfad)ßeit 
bod) gliidlid) uttb gufriebeit, menn ißre 5Waßlgeiten aud) oft nur aus s23rot 
unb Safier beftattbett, baßiit. 

(SitteS SageS aber mar aller nttb jeber Vorrat im ^farrßaufe auSge* 
gangen. So feßr aueß Wiartßa alle Scßubfädjer unb ©den in ißrer fleiiteit 
Ä'ücßc burdjfudjte, ttirgcnbS fattb fie and) nur baS gerittgße Weßdjeu 53rot. 
SWit feßmerent bergen trat fie in bie Stubierftube ißreS SBruberS unb bat 
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itjit bekommen um etwas ©elb jum (Sintauf oon (Sßwaren. ©ana ber* 
wunbert fltfjr #ente auf feinem Stuhle herum unb faf) fie erftaunt an: 
„(Mb ? Partim, waS benfft bu? 3dj habe feinS!" 

2)te Sdjwefter hotte faunt eine attbere Antwort erwartet. „Soll ich 
mir etwas borgen?" fragte fie feufaenb weiter, „wir muffen bod) irgenb 
etwas au Mittag hoben." 

„©ewiß!" antwortete £>enfe, „icf) habe ftarfen junger. (SS wirb bodj 
wot)( norf) etwas ba fein!" 

„9tid)tS!" erwibertc 9Jtartlja triibielig, „auch feinKrümchen mehr!" 
„föun," berfefete ber waefere Voftor fr5f)Iirf), „bann muffen wir ab- 

warten, waS ber £crr uns befdjeren will. ^ungern wirb er unS fid)er 
nicht lafjen. ©ehe nur ruhig an beine Arbeit!“ 

Sdjweigenb ging ^artfja wieber in bie Küche surüd. $>aS fterbfeuer 
fladerte luftig, aber im Stopfe barüber war nichts als Saffer. 3>er Vor¬ 
mittag oerging unter fleißiger Arbeit; aber währenb ber Voftor in froh* 
lidjent, finblid)em©Iauben fich ein troftreidjeS Sprüchlein nach beut anberu 
0erhielt unb babei gana getroft unb heiter an feiner Vrebigt fchrieb, 
bewegten ber Sdjwefter £>era bange 3n>eifel unb Sorgen. $a fdjfug bie 
alte Uhr in ber Sohnftube a^Olf langfatne Schläge. 3U gleidjer 3eit Off* 
nete fid) bie £hüre beS StnbieraimmerS, unb .freute rief etwas ungebulbig: 
„Hartha, wiUft bu heute bemt nicht beden? So bringe bod) bie Heller 
herein!" 

„91ber, lieber Vrubcr, wir hoben ja nichts au effen." 
„(SS wirb fdjon au rechter Beit etwas tommen." 
Kopffdjiittelnb gehorchte ihm bie Sdjwefter unb trug langfant bie lee¬ 

ren Sdßüffcln unb Heller herein. $n ihrem 3nnern aber fcfjalt fie ben 
(Glauben ihres VruberS unb entiefcte ffch über feine Kühnheit. 

9todj in einem aubern fraufe ber Stabt herrjcf)te um bie SOtittagSaeit 
große Verlegenheit wegen beS (SffenS, wenn aud) in gatta anberer Seife, 
als bei unfern VoftorSleuten. (SS war bei einem ber reidjften Kaufleute, 
wo man liebe ©äfte erwartete unb alles aufs befte au ihrem (Smpfange 
gerüftet hotte. 9lber fielje ba, fura bor Mittag tarn bie Votfchaft, baß bie 
(Srmarteten unmöglich fomnien tonnten. SaS war nun au tljun ? sMe 
Speifcn waren aufs fchönfte hergerichtet, bie^afet prangte im fjeftfdhmud, 
unb ber toftbare Sein funfeite in ben aahlreidjen ftlafdjen. Hausherr 
unb frauSfrau ftanben etwas berftimmt im Saale aufantmen unb überleg* 
ten, waS gefdjeljen fotlte. 

„Seißt bu waS, grau?" rief pfö&lid) ber Kaufmann fröhlich ; „allein 
fönnen wir unmöglich baS alles bekehren. Vode fdjttell baS Vefte anfam* 
men, nimm aud) einige glafdjen Sein unb fdjide eS unfernt lieben Voftor 
frenle. (Sr wirb eS gewiß nicht übel beuten, fonbern freunblidj bon uns 
annehmen, wenn er barauS nufere Buneigung ficht!" 

greitbig ftimmte bie frauSfrau au. $ludj fie fdjäfete ben waderen Vfor* 
rer feljr hod) unb wußte, wie fümmerlid) eS Öfters in bern fleinen fraushalt 
augiug. So padte fie benn fchnell einen großen Korb auredjt unb fcljidte 
ihn burd) einen Vebienten in baS VforrljauS. 
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£>ier gatte unterbeffen SKartga igvc fjoffnunggloje Arbeit pollenbet. 
Ser Sifcf) war gebecft. Sieben jebetn Getier ftanb ein ©lag SBafier uub in 
ber sJJätte bag 6alznäpfd)en. Sefet rücfte fie bie (Stühle herbei unb rief 
ben ©ruber. (Sdjmeigettb festen fid) beibe nieber, unb anbäcgtig fpracg 
unfer Pfarrer bag Sifdjgebet: 

„Mer klugen warten auf bid), fterr, unb bu gibft ihnen ihre (Speife zu 
feiner 3eit. Su thuft beine mtlbe £>attb auf unb erfülleft alles, mag lebet, 
mit ©Sohlgefallen. hinten." 

$odj ift bag hinten nicht Perflungen, ba flopft eg braugen an ber 3^üre, 
unb auf bag erftaunte „herein!" treten ein Wiener unb eine 9ttagb jetteg 
ftaufmanng mit ihrem ferneren ftorbe herein unb beftetten einen herzlichen 
©rüg Pott ihrer &errfchaft. ©leid) barauf finb fie mieber Perfdjmuubett, 
unb beibe ©efdjwifter ftehen allein im 3immer. Ser Hartha ftürzett bie 
Shrättett aug ben klugen, unb tief befchämt blidtt fie auf ben lädjelttbett 
©ruber. Ser hat fich fchon frifch an bag SSerf gemacht unb bie einzelnen 
Speifen aug beut ftorbe auf beit Sifcf) gefteöt. 3dternb Por Aufregung 
hilft ihm nun bie Sdjmefter, unb halb finb alle 8djüffeln unb Seiler gefüllt, 
unb bazmifdjett blittfett bie glafcgen ©Sein in heller Fracht. Sem huttgri« 
gen Pfarrer lacht bag £erz Por ftreube, unb mit banfbarem ©ifer beginnt 
er zu effen unb forbert auch ©tartfja auf, frifch Zu^9veifen. Sie ift aber 
nodh ganz entfett über bag, mag gefchchen ift, unb ruft erfegroefen: 

„91ber, lieber ©ruber, lab ung erft auf bie Stniee fallen unb ©ott für 
bag grobe SSunber banfen l" 

„Sag habe ich fdjott Porher getljan," erwibert ba £>ettfe einfach; „ich 
hatte eg ja gar nicht anberg erwartet, ber §err ntubte helfen unb für ung 
Jörgen!" 

$hnfidje ©nabenerweifuttgen feiueg ©otteg erlebte £ettfe zu Perfekte- 
betten Skalen. Saburch tourbe fein finblicgeg 3utrauett immer fefter unb 
uncrfdjütterlidjer, unb herauf feineg fröhlichen ©laubeng unb feiner inni* 
gen fjrömmigfeit brang immer weiter. Überall erzählte man fich Pott 
betn feltfanten ©farrer Pon Suigburg, ber faft fein ganzeg, fo geringeg 
©infoittiiten ben dritten opferte unb babei felbft oft nur ©rot uub SBaffer 
hatte, Wie er aber immer heiter unb forglog wäre unb behauptete, nie 
Mangel zu leiben. Sag hatte bettn auch einer ber ©tinifter beg £anbeg 
gehört, ber felbft ein frommer unb gläubiger Sftantt war, unb befdjloffett, 
ben ©farrer £>enfe itt Suigburg aufzufuchen unb fettttett zu lernen. 

<3o hielt benn eitteg Sageg Por bem ftattlidhften ©aftljofe ber (Stabt 
„3ur golbenett Grotte" ein Porttehttter SReifemagen. Ser ©Mrt eilte mit 
feiner ©ebiettung herbei unb empfing ben hohen©aft aufg höflichfte. *ftadj* 
bem fich ber Sttinifter ein wenig erfriid)t unb auggeruht hatte, beftimntte 
er bie 3eit, wann er fpcifen wollte, uttb lieg fich bamt burdj einett Siener 
in bag ©farrfjaug geleiten, £>ier würbe er Pon betn fdjlidjten ©aftor 
etwag Perwunbert empfangen, aber ba ber Pornehttte©efuch fo teilnehmenb 
unb einfach plauberte, Perlor &ente halb alle ©efangettheit uttb Pertiefte 
fich mit ihm in bag anregenbfte ©efpräd). Sie arme 9ttartga würbe un* 
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tcrbcffcit in ihrer $üd)e non neuen Sorgen unb ©ebanten geklagt ©ie 
füllte i^re.j>au^altung0pflirf)ten unb hätte gar gu gern bcm fremben ÖJaftc 
trgenb eine förfrifdjung fcorgefefot, aber eg mar mieber einmal nichts alg 
Baffer unb Vrot im £aufe. ©o traute fte fid^ gar nicht in bie ©tubier* 
ftube gur Begrüßung beg fötinifterg, fonbern hielt fidß fdjmeigenb braußen 
bei ihrer Arbeit $od) ihre 9?ot unb ihre Verlegenheit follte nodj biel 
größer mcrben. S)ic beiben SRämter maren brinnen immer tiefer ing 
®efbrftdj gefomtnen. ©ie hatten beibe ihren fteilanb bon gangem #ergeu 
lieb unb bergaßen im greifen feiner äftadßt unb QJiite |}eit unb ©tunbe. 
Vlöfelidj fafj ber SÄinifter nach ber Uhr unb crfdjraf fcf)r; benn bie gu fei* 
nent ©ffcn beftimmte 3eit mar läugft borüber. Schnell fpraitg er auf unb 
mollte fidj berabfd)ieben. Tod) unfer Pfarrer, ber nod) mitten in feinem 
Gtefpriitf) mar unb bem ber eilige Wufbrudj feinet ®afteg leib tfjat, bat ißit 
bringcnb, bocfj mit ihrem einfachen ©ffen borlieb gu nehmen, ©id)tlid) 
mußte er nicht, mic gering Stftarthag Vorräte micber gemorben maren, unb 
mie unenbltcf) menig fie bieten tonnte. 3)er 9ttinifter gögerte eine Beile 
mit ber Slntmort; ba aber ber Pfarrer feine ßinlabung fo bringenb unb 
freunblidj mieberholte unb er fidj in feiner ®emeinfd)aft fo feßr moljl 
fühlte, milligte er fcfjließlid) bantbnr ein unb blieb, fftun eilte £>ente hin* 
aug unb bat feine ©djmefter, für ben lieben (tfaft tuitgubeden unb allcg fo 
hübfeh unb feßueü mie möglid) gu beforgen. ©pradjlog bor ©djreden 
ftarrte SDtartßa ihren Vruber an. $amt führte fie ihn feierlich an ben 
©djrant unb mieg mit bieliagenbem 331icf auf Vrot unb ©alg. 

„Sft nid)tg meiter ba?" fragte ber trüber, nun bod) auch etmag beftürgt 
unb erießroefen. Sßartlja fdßüttelte adjfelgudenb ben $obf. £enfc fdjmieg 
einen Slugenbficf gang ftiü unb fdjalt fid) innerlich über feine borfchnetle 
©inlabung. ®lcid) barauf aber mar er mieber beiter unb fröhlich unb 
meinte tröftenb: 

„Bag fommt benn auf bag leiblicheren unb Printen an, mo mir ung 
innerlich mit unfern ©ejbrädjen fo erquiden unb erbauen? $>ede nur 
getroft; id) beute, ber £>err Sftinifter mirb bodj gufrieben fein!" $)ag 
glaubte nun gmar unfere 9Jtartlja nicht recht; aber mag mar gu macbeu ? 
$er Vruber tefjrte gu feinem ©afte in bie ©tubierftube gurüd unb überließ 
fie allein ihren 3meifeln unb ©orgen. 3hre Arbeit mar halb getfjan unb 
ber 5ftittaggtifdj in ber Bofjnftube bereitet. 3mar mar bag einfache $if«h5 
tud) blettbenb meiß, unb blaute Xetler unbGHäfer ftanben bei jebem Vlafce, 
aber neben bcm Kriege mit Baffer unb bem ©algnabf in ber Xßitte ber 
Stafel lag nichts meiter alg ber angeschnittene £aib Vrot unb ein großem 
SReffer. ©eufgenb überfab fie biefe einfachen Vorbereitungen unb errötete 
bei bem ©ebanfen, mag ber bornehme Sttann mobl bagu fagen mürbe. 
$)ann aber banb fie fid) entfdjloffen eine reine ©djürge um unb lub „in 
©otteg kanten" bie Herren gu £ifd)c. Unbefangen unb fröhlich folgten 
biefe bem miüfommenen Vufe unb festen fich auf bie bereit geteilten 
©tühle. 9JUt tiefer 2lnbnd)t fpradj ber {mugljerr bag £ifd)gebet, griff 
bann gum Vrote, fchnitt ein tüchtigeg ©tüd herunter, beftreute eg mit 
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6alg uttb legte eS auf feinen Heller. 5lufS f)öcf)ftc erftaunt, beobachtete ihn 
fein ©oft. Er hatte hoch etmaS mehr ermartet. 5US er aber fal), mie bie 
arme Hartha fich in peinlichftcr Verlegenheit mit glühenb rotem ©efidjtc 
nieberbeugte, berbarg er gefd)idt feinVefrembeu unb griff ebenfalls maefer 
gu. 2>a klopft es an bie Xhfire. Hartha fpringt auf nnb öffnet, —mtb mer 
fteht braunen? lieber ein Wiener mit einem ftorbe botl ber fchönften 
©chüffclu unb ©pcifeu. ES ift ein Vote aus bent ©aftljaufe, ber einen 
freunblichen ©ruß boit ber grau Wirtin befteflt. 6ic hätte gemeint, ber 
•t>err ÜJHnifter mollten gemiß bei bem &errn Pfarrer effen, ba fie fo lange 
toeggeblieben. Wun märe ja aber baS (Effen hoch einmal gekodjt unb biel* 
leicht ber £>crr Pfarrer für fofehen SBefud) gar nicht eingerichtet. $a märe 
eS hoch beffer, fie fehiefte alles, unb fie mtinfdjte nun bloß, baß eS gut 
jd)medte! 0 meid) ein greubenfdjein ging über 9Wartl)aS ©eiieht, unb 
mic flinf ftellten ihre fleißigen £änbe bie fo millfommenen Spcifen gurecht. 
3a, nun fah eS gang attberS aus, nun braud)te fie fich keines ©aftcS gu 
fdjänten. £enke aber rief jubclnb: „Schmetfet unb feljet, mic freunblirif) 
ber $>err ift! 0 ©err, beine ©ütc reidjt, fo meit ber Fimmel ift. $u fegneft 
beine ftinber überfchmetiglid)!" 9Wit Shräneu im 5luge fah ber Wtinifter 
auf bie beiben glücfliehen ©efdjmifter. Wun berftanb er alles unb mar aufs 
tieffte bemegt bon allem, maS er fal) unb härte, ftefct folgte ein fröfjlidjeS, 
gefegneteS Wtahl. $ie brei iafjen lange beifantmen unb rühmten nnb fob* 
ten um bie Sette. 9Wit hcrglidjer Führung nahm ber bornehme ©aft enb* 
lief) Wbfdjieb bon bem fdjlid)ten, frommen Pfarrer unb feiner ©djmefter, 
inbem er bankenb bekannte: 

,,Qd) habe föftltc^e ©tunben bei 3h«en bericht, bie ich nie bergeffen 
merbe. Vielleidjt fet)en mir unS in biefem iteben nicht mieber, bafür aber 
gemiß broben in ber feligett Emigkeit bor bem throne unferS hodjgelobten 
©errn unb ©cilanbeS." 

(Sie haben fich, fobiel ich meiß* auch mirflid) in biefem iieben nicht 
mieber gefehen. Slber baß ber ©err Wtinifter auch in meiter gerne ber 
neuen greunbe treulich gebadete, baS bemieS fo manche unberhoffte unb 
fchöue ©abe, mit meldjer er feitbent beit kleinen ©aushalt unterftüfcte uttb 
Hartha» Vorratskammer füllte. Wtau füllte meinen, baß bei folchen herr* 
liehen Erfahrungen aud) ber ©chmefter ©erg fo guberfirfjtlid) unb fröhlich 
gemorben märe, mie baS beS VaftorS. 51 ber ber 9Kartf)a mürbe baS ©lau* 
ben biel, biel fchmerer, als ihrem ftetS kinblid) heiteren Vruber. $a mar 
eS bemt gut, baß biefer in jeber Wot unb für jebett ihrer 3meifel unb ©or= 
gen gleich fein Sprüchlein ober Sieb bereit hatte, montit er allen ihren 
flagenbcit Sorten fiegreid) begegnete unb and) ifjr bekümmertes ©erg im¬ 
mer aufs neue gu erquiden unb aufgurid)teu mußte. ©o hatte er eiitft 
im Sftonat 5)egember eine lange, kalte Wacht burchmadjt. 3)er fdjarfe 
groft brang burch bie Sänbe unb genfter hinburch unb ließ ihn and) im 
Vette nicht marnt merben. $id)te Eisblumen bebedten bie ©djeibeit, unb 
braugen glijjerten gelb unb glufi boit ©chnee unb Eis. ES fchlug fünf 
Uhr morgens, ba medte ber Pfarrer feine ©tfjmefter unb bat fie, aufgufte* 
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ßcrt unb cingußeigen, ba er uotwenbig ait bic Arbeit geßen müfjc. ©eßlaf« 
trunfen erßob fid) Martha, günbete ißt «eines Sämpcßen an unb ging 
langjant gum ftoßlenbeßälter. $>ocß feßwarg unb leer faß eS barin aus, 
ber «eine SSorrat war wieber gu ©nbe. ©cufgenb feßrte fie gum trüber 
gurüc! unb «agte: „gdj famt nießt feigen, cS ift nießtS meßr ba!" 

„0!" tief Senfe, „bann wirb unS ber liebe $err gewiß halb etwas 
befeueren, baß wir nießt fo gu frieren braunen. $eßre nur alles gufant* 
nten, waS bu irgenb finbeit fannft, unb berfueße, barnit geuer gu maeßen!" 

Serbrießließ gingSttartßa wieber gum ftoßlenfafteu, aber fie tonnte eS 
bod) nießt laßen, bor fieß ßin gu grollen: 

„©ott ift gewiß gut, ßerglicß gut, aber er ßilft nießt immer gleicß, unb 
fteßridjt brennt nic^t!" 

$>abei liefen ißr bie Xßränen über baS©eficßt unb fielen in bert feßwar* 
gen ©taub, Wäßrenb fie ißn forgfam gufammenfegte unb gum Ofen trug. 
9Dßit großer SJlüße berfueßte fie nun, baS aus allen ©den Sufammen* 
gebrachte gum trennen gu bringen, unb enbließ braeß auS bießtem SRaucß 
bieglamme empor. Senfe ßatte fieß unterbeffen angefleibct unb an feinen 
©cßreibtifeß gefefet, Wäßrenb SDtartßa feßweigenb neben beut Ofen fauerte. 
SSorßcr aber ßatten bie ©efeßwifter gufammen ißr Sttorgengebct berrießtet 
unb baS fpärlicße grüßftücf ocvgeßrt. Senfe fdßrieb an feiner SöeißnacßtS* 
prebigt, aber bie Arbeit wollte gar nicf)t reeßt borwärtS geßen. ©S war 
boeß gar gu bitterfalt noeß im gitnmer, bie S«nbe waren ftarr bor ftälte, 
unb ber groft burcßicßüttelte ben gangen Körper. traurig beobaeßtete ißn 
bie ©djwefter eine SBeile bon ißrem $Iafce auS, unb ettblicß braeß fie loS: 

„9fein, fo geßt eS boeß gar nießt weiter, So fannft bu ja nießt arbei* 
ten, bu firmer. 2öaS foH nur aus uns werben in bieferftälte oßne^oßlen 
unb warmes ©ffen? ©S ift boeß ein gamnterl" 

„9lber, liebe fOtartßa," fagte ber Söruber ernft, „bift bu feßott wieber fo 
«einmütig unb bergagt? ©ott ßat unS noeß niemals im Stieß gelaffen, 
fonbern ftctS geßolfen. $)ente botß an baS feßöne Sieb bon SSolterSborf: 

$)er bie Saare gäßlet, 
Stern fein Sperling feßlet, 
Ster bie SHaben fpcift, 
$cr mieß ßat erjeßaffen, 
$>er bebarf fein ©ddafctt, 
Ster ift nießt berreift. 
Ster ben ©oßn 
So lange feßon 
gür mein Seil baßingegeben, 
S)er ift noeß am üeben. 

Wir bett ©rben fdßenfen 
Unb fieß nodi bebenfen, 
SBenn’S am ferote feßlt, 
S)aS ift oßue Steife! 
©in ©ebidit bont Seufel, 
Ster bie genießen quält. 
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©öfemicßt, 
©egreifft bu’S nid)t? 
$er fein Stinb nidjt abgefcblagen, 
SaS mirb bei* berfagen?" — 

£ief befcfjämt butte SRartba ihm gugebört unb fidj bie t^r mobfbe* 
kannten Sorte feft in baS frerg geprägt. 9ld), mie febr münfdjte fie firf) 
ben herrlichen ©tauben ihres ©ruberS, ber btefen bet altem fanget fo 
fröhlich madjte. ©ie bat ben frerrn um Vergebung unb um ein gebulbigeS 
®erg. — 

$>a tönte plöfcticb braußen ©eitfcbenfnatten unb ©ferbegemieber, unb 
ein Sagen hielt bor ber Ütbüre beS ©farrbaufeS ftitt. ©ermunbert eilten 
beibe ©efdjmifter hinaus unb faßen nun mit frohem ©tauncn eine große 
fiabung lobten bor ficß. S$)er junge ©urfcße aber, ber ben Sagen führte, 
nahm ehrerbietig ben frut ab unb fagte freunbfid): 

„©inen fdjönen ©ruß bon meinem ©auer, unb ber frerr ©aftor fottten 
cS ja nicht übefnebntcn, mettn er Sb^en bie Starre Stöhlen fdjicfte. ©r 
motttc Sbnen bod) auch gar gu gern etmaS gum ©briflfefte fdjenfen." 

SSaS toar nun ein gubel unb eine Sreube. ©alb mar ttftartbaS Stöhlen* 
bebätter bis obenbin gefüllt, unb ein bettet luftiges geuer brannte im 
Ofen unb burdjmörmte in furger Seit bie gange ©tube. fftun aber nahm 
frettfe bie ©djmcfter bei ber franb, führte fie in ein ffeineS Stammereben 
unb marf ficß bort mit ihr gitrn ©ebete nicber. S)er gubel unb bie $)anf< 
barfeit feiner ©cele ftrömten über in ben Sorten beS 23. ©faltnS: „$er 
frerr ift mein frirte, mir mirb nidjtS mangeln, ©r meibet mich auf einer 
grünen 2(ue unb führet mich gum frifcßcn Saffer. ©r erqtticfet meine 
©eete unb führet mich auf rechter ©traße um feines Samens mitten, ©u* 
teS unb ©armbergigfeit merben mir folgen mein Öeben fang, unb ich merbe 
bleiben im fraufe beS frerrn immerbar." 

tttadj bem ©ebete ging frenfe in fein ©tubiergimmer unb an feine 2lr* 
beit gurüd. D mie leicßt mürbe ihm nun bie ©rebigt über baS ©ibefmort: 
„©efig finb, bie nid)t feßett unb bocß glauben l" 

Unb als nun ber SeißnacßtStag tarn, ba mar es aud) im ©farrßaufe 
ein gar liebliches, fröhliches geft, baS gmei banfbare frergen miteinanber 
an ber Strippe ihres freifattbeS feierten. 

Unb nun noch gum ©djfuß ein furgeS ©eifpiel. ©inft fam eine arme 
grau feiner ©enteinbe gu ihm unb flagte ißm unter Sßränen ißt ferneres 
&eib. ©ie mußte 15 Sßafcr ttftiete begabten, menn fie nicht mit ihrem 
franfen tarnte unb ben flehten Stinbern bon bem b^rtbergigcn Sirt auf 
bie ©traße bhtauSgemorfen merben mottte. 2lber mo fottte fie baS ©elb 
herbefomnten ? frenfe batte auch feinen ©rofdßen gum ©orgen unb mußte 
mieber feinen attbern SttuSmeg als baS gfaubenSbotte ©ebet gu feinem treuen 
©ater im Fimmel. 

„Samt brauchen ©ic baS ©elb?" fragte er teilnebmenb. 
„.freut über 14 Stage!" 
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„9tun, liebe grau," antwortete £>enfe, „fo müffen wir beibe bic 3eit 
fleißig gum 93eten benufcen. $>ann wirb ber |>err gewiß gu rechter 3eit 
helfen." 

©etröftet unb aufgemuntert bcrließ ihn bie grau unb eilte gu ihren 
bangen Sieben gurüd. $3alb aber fehlten 9Ingft unb S^ife* hoppelt ftarf 
gurüd, unb mit jebcm Stage wud)g bie Unruhe ihrer ©eele. 

911g eine SBodje ohne irgenb eine Sftarfjricßt bont $aftor bergangen 
war, lief fie wieber gu £>enfe unb fragte bergweifelt, ob fidß nocf) gar nichts 
gefunben hätte. 

„Shr habt ia noch S^t," antwortete unfer $aftor ruhig, „ber #err 
hilft, wenn eg nötig ift." 

Unb wirtlich gefchalj eg alfo. 5llg £enfe einige Sage fbäter einen 
lieben greuub befudjte, beffen grau bon fchwerer ftranffjeit genefen War, 
übergab ihm biefer alg Sob* unb Sanfopfer eine fleine ©elbrolle für bie 
Firmen. 

hocherfreut banfte £enfe unb eilte bamit gu ber bebrängtcn gamilie. 
2llg er hier bag $afetd)en öffnete, lagen gerabe 15 Sfjaler barttt. Sag War 
ein S^bel unb eine greube, ein Sobfiugen mtbSanfen, wie ich eg mit mei* 
ner fdjwarfjen geber gar nicht betreiben famt. 

fftorfj manche ähnliche ©efd)id)te fönnte ich aug bem Seben beg teuren 
©ottegmanneg ergäben. 

®cr &err hat fiel) immer aufg neue gu feinen ©ebeten befannt unb ihm 
feine überfdjwenglidje (55üte unb ©nabe bewiefen, big er enblidj ben treuen 
ftuedjt heimgeholt hat gum ewigen grieben. Sind) SJtertha hat immer 
mehr unb immer beffer gelernt, fröhlich unb giWerfidjtlid) gu glauben unb 
bem herrn gu Vertrauen, big auch fie felig in ihm eutfchlafen ift. 

fUtfin* ©Ing** 

gällt auf eine S31ume nur ein Sröpflein Sau, 

Schimmert fie am Sege, fchönfte 9Iugenfd)au! 

Singt ein fleiner Sßogel fröhlich nur bom Biueig, 

SBirb ringgum bie Stätte melobienreid). 

Scheint ein ©tüctlein fterge mit nur wenig ©lang, 

giiehen bodj bie finfterit bangen ©djatten gang. 

©o and) jebe fleine fdjwache Sieb eg müh, 

©laub eg, liebe ©eele, $efug fegnet fie. 

9hir ein $cdjer SBafferg, nur ein tröftlid) Sieb, 

9iur ein fleineg giämmdjen, bag aug Siebe glüht —- 

2Bag in Sefu tarnen fo bu fpenbeft gern, 

darauf ruhet freunblid) milb ber Sölicf beg fterrn. 
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Ha* fjmt& 

0 JpauS beS bereit, bu meines ©otteS |>auS, 

SBie Ijab id) bidj Jo lieb, bu Jjeilge ©tätte! 

2)a gebt mein $>ers mit ftreuben ein unb aus, 

Unb loenn icb beine fallen ftitt betrete, 

SSergeffe id) beS Jammers biefer Beit: 

$>itv webet Suft ber feigen ©wigteit. 

SBie tönet ibr Jo bett, ibe ©loden ad, 

S3on nab «ob fern am lidjten ©omttagmorgen 

Unb ruft inS ^erj bioein mit ernftem ©djatt: 

hinweg, binauS mit all ben SBerltagSforgen! 

Sldj, bebt auf euern ©cbwingen mid) empor 

Unb ftimmt baS ©erj sunt Sieb im böbern ©bor! 

D SBort beS £>errn, bu teuer wertes SBort! 

SBie bnrftet mich nach bir, bn £>immeISquette! 

.frier finb icb btcE), am gottgeweibten Ort, 

S)a fließt ber ©trom bont Heiligtum fo bette, 

$a guittt ber S3orn, ber attc SBunben beitt, 

®a Wirb baS 93rot beS SebenS auSgeteitt. 

©S raufebt mit ftttadjt ber Orgel botter £on, 

©S Hingen bebe bie alten beilgen Sieber, 

Vereintes Rieben fteigt gn ©ottcS Stbeon, 

Unb ©egen fontmt auf bie ©emeinbe nieber. 

SBie fieb(id) ift bodj biefer griebenSort, 

3nt witben SUieer ber SBelt ein SRubeport! 

3a, liebtidE) ift bein frauS, frerr Bebaotfj! 

SBobt benen, bie an biefer ©tätte wobnen! 
®u bift ber deinen ©onn unb ©djilb, o ©ott, 

Unb Wittft in ©naben unter ihnen thronen. 

Std), führ niid) einft bont trbfdjen Heiligtum 

3nS bimmtifebe, jn beineS SßamenS SRubm! 
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@t?ri|Wid?e däedensMtber. 

Giuer bei Größten unb außerorbentlicfoftcn Üflcn)d)cn, bie je bievBeltfle)eben (jat. 

Kepler marb am 27. Segcttibcr 1571 im mürttembergifchenSorfe 9)tag* 
ftabt bet Vkil geboren, ©r befudjte bie ©djulen Pott |>irfau unb 9Jiaul* 
bronn, ftubierte in Tübingen 15811—91 Geologie unb Sftathematif. gttt 
gahre 1593 marb er ^rofeffor ber SDtathcmatif in ©rüg, 1600 ging er nach 
<ßrag gu Spd)o bc Vralje. Sa biefer 1601 ftarb, blieb er in <J$rag als Aftro* 
nom beS KaiferS 9iuboIf bis gu beffen 1612 erfolgtem Stöbe. 3m gahre 
1613 marb er $rofeffor am ©pmnafiutn gu Sing. 1627 trat er gu ©agattiu 
AtaHenfteinS Siettfte. 1630 reifte er nach SRcgenSburg, um bie AuSgaljlung 
feinet ©eljaiteS gu ermüden, baS man ihm faiferlidjerfeitS feit Pielen gal)* 
reu fdjulbete, fjier aber Perfdjieb er am 5. Stfooember im 59. gahre feines 
SebenS. — ©r mar gmeimal Pcrljciratet, feine Kittber ftarben meift früh; 
ber einzige ©ohn Submig marb Argt in Königsberg. Sa er lebig blieb, fo 
ftarb mit iljm KeplerS ©eidjledjt auS. 

Sie tiefften ßeibett unb bie hödjften greuben gieren fid) burch baS gange 
ftürmifd) bemegte Sebcn KeplerS. 

Sie tiefften Seiben. Kaum geboren, Pcrlüßt if)n ber Vater, um unter 
Alba in ben 9Zieberlattben gu fed)ten, bie Butter folgte bem Vater nach. 
AIS er Pier gahre alt, feeren bie Eltern gmar gurüd, fpäter aber tritt ber 
Vater in öftreidjifdje Sienfte unb ftd)t gegen bie Surfen; meid) ©ttbe er 
naljnt, ift unbefannt. Sie Butter mar eine fefjr munberlidje grau, meldje 
aber ben ©of)n mütterlich liebte, gm galjrc 1615 marb fie Port lügenhaft 
ten, böfen geinben ber Zauberei befdjulbigt. AberglÜubifdje ©eiftlidje 
unb guriften brachten eS bafjin, baß bie Uttglüdlidje eingeferfert mürbe 
unb baß bie entfeplidje Sortur gegen fie angeroenbet merben follte. Kepler 
eilte il)r Pon Sing auS gu ftilfe, nur mit 5QZühe ermirfte man, baß fie 1621 
Pott ber Sortur freigefprodjen marb; ihr 1622 erfolgter Sob erjt mad)te 
aller Verfolgung ein ©ttbe.—KeplerS erfte grau, lange geit ntelancholijd), 
marb burch ©d)redeu über folbatifd)eS SDforben unb *j$lünbertt in Vrag 
mahnfinnig unb ftarb 1611; in bemfelben gahre ftarben brei Kinber Kep* 
lerS an ben jodelt. 

Seiben anbercr Art fanten über ihn, als bie härteften Verfolgungen 
ber öftreid)ifd)en Vroteftanten burch bie Katholifen auSbradjett; guerft im 
gahre 1598, ba Kepler in ©rüg lebte, fpäter mäljrenb feines Aufenthaltes 
in Sing. gtt biefer fpüteren SRotgeit marb ihm eine ^rofeffur in Vologna 
angeboten. ©r antraortete aber: „geh bin nach ©eburt unb ©efinnmtgen 
ein Seutfdjer unb Pott gugettb auf gemohnt, mid) int Sieben unb £attbelit 
ber beutfd)cn greiheit gu bebienen; biefe ©emohnheit fönnte mir itt Vo* 
logna leicht ©efafjr bringen", metttt er ttütnlich auf biefer püpftlidjen Uni* 
Perfitüt baS ©pftent bcs KoperttifuS Pertreten mollte, melcheS im gahre 
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1616 üon ben ftarbinälen als fcfocrifd) Derbannt mürbe. $och mitten in 

Dielen großen ßeiben marb ihm großer Sroft unb ©laubcnSftärte. $a um 

baS Saljr 1600 bie *ßroteftanten Derfolgt mürben, fdjreibt er an einen 

greunb: „Qd) bin ein (Sljrift, ber augSburgifdjen ftonfeffion marb id) 

innig ft gugetl)an, burd) ben Unterricht ber (Sltern, burd) oft ermogeite 

©rünbe unb im täglichen ftantpf mit Serfudjungen; biefe Äonfeffion halt* 

ich feft. heucheln habe ich nicht gelernt.—Qdj hätte nicht geglaubt, baß eS 

}o füß fei, für bie Religion unb für bie ©hre mit einer Keinen ©e* 

meinbe Don 33rübcrn ©djaben unb ©danach 3U leiben, Raufer, Sider, 

greunbe unb SBaterlanb ju Derlaffen. SBächft beim Märtyrertum unb bent 

SBerluft beS SebenS bie greube mit bem fieibe, fo ift eS auch Ieidjt, für bie 

Religion 3U fterben." ©o mar ber fromme Mann fclbft in ber fdjmerften 

3eit 3UDerfidjtli<h unb ftarf burd) ben ©lauben, bann aber faub er auch 

grteben unb ftreube in ber tieffinnigften, anbädßtigften Staturforfchung. 

(Sr gehörte 3U ben hochbegabten „SBunberleuten" ©ottcS; in alter unb neuer 

3eit bürften nur feßr menigStaturforfdjer ihm gleidjgeftedt merben. Unter 

feinen (Sntbedungen finb Dor adern jene brei feinen Manien tragenben 

aftronomifdjen ©efefce gu nennen, meldje bauern merben, folauge bie ge»* 

genmärtige Orbnung beS ©onnenfyftemS bauert. (SS befdjäftigteiljn jebodj 

nid)t bloß bie Slftronontie, Dielmehr erforfdjte er in ber Statur unb in ber 

^unftmelt baS Mannigfaltigfte unb brang ein bis 3U ben in ben Gingen 

lebenbeu unb mebenben göttlichen mathematifd)en ©efepen. 

Zepters Staturforfdjung mar ein mahrer ©otteSbienft. $nt ©djluß fet* 

neS größten SBerteS fagt er: „2>u nun, freunblicher Sefer, bergiß nicht baS 

3iel beS gatten SScrteS, nämlich (SrlemttniS, S3emunberung unb ^eretj* 

rung beS adermeifeften ©chöpferS."—Sin einer anbern ©tede eifert er über 

bie, meldje materialiftifch bie gan3e Sßelt für ein SBert beS 3ufadS ertlären. 

„$)cr£ag", fagt er, „mirb aubredjen, ba man bie Söaljrheit fomoljl im 

Gliche ber Statur, als auch in ber heiligen ©djrift ernennen unb fid) über 

beibe Offenbarungen freuen mirb." (SS fdjließt mit folgenbem ©ebet: „(SS 

bleibt nun übrig, baß ich enblich Slugen unb §änbe junt Fimmel hebe unb 

ben SSater beS Nichts anbächtig unb bemütig anflehe. O ber bu burd) baS 

fiid)t ber Statur in uns bie ©eljnfud)t nach bem Sicht ber ©nabe ermeefft, 

bamit bu unS burdß biefeS in baS Sidjt ber ©lorie Derfefceft, id) fage bir 

$anf, £>err unb ©chöpfer, baß bu mich erfreut helft burd) beine ©cßöpfung, 

ba id) entsüdt mar über bie Sßerfe beiner £>änbe. ©ielje, hier habe id) ein 

Söert meines S3erufS Dodenbet burd) fo Diele ©eifteSfraft, als bu mir gege* 

ben; ich habe ben Stuljm beiner Serfe ben Menfd)en offenbart, meldje biefe 

Skmcife lefcn merben, fo Diel als Don beiner Unenblid)feit mein bejdjränK 

ter ©eift faffen tonnte. Mein ©emüt ftrebte, fo mal)r als möglich 8U Pfy* 

lofophieren; ift etmaS Don mir in ©ünbe geborenem unb aufermad)fenem 

28urm Dorgebracht morben,maS beiner unmürbig ift, fo lehre bu mich, baß 

ich eS Derbeffere; bin ich burd) bie bemunbernSmürbige ©djönljeit beiner 
Söerte 31er SSerroegenheit Derführt morben, ober habe ich eigene (Sfjre bei 

ben Menfchen gefucht beim ©djaffen eines SBerfeS, baS 3U beiner (Sljre be* 
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ftitnmt, fo Dergeiße mir’S gnübig imb barmfjergig; eublid) fdjente mir bie 
©nabe, baß biefeS SBerf gu beinern SRufjrn unb bent ©eil ber (Seelen gereidje 
unb nimmer fdjabe!" 

©o betet Stepler bemütig, tinblidj gu ©ott, ben er Don gangem ©eigen 
liebt unb fudjt, er banft iljrn innig für jebe ©rtenntniS, bie iljm gefdjentt 
mirb. 9ftit meiner greube Derlicreu mir unS in ^Betrachtung eines fo Ijod) 
bcgnabigten, lebenSDotten, erleudjteten Cannes unb faßen mieber ttftut 
unb ftifdje SuDerfidjt, memt unS über baS finftere, tote, atljeiftifdje $ rei¬ 
ben fo Dieter 9taturforfdjer unfrer Seit ein gefpenftifdjeS ©rauen anman* 
beln mitt. 

JldoCf ^onoö. 

Abolf Sttonob, einer ber größten ®angelrebner, bie granfreidj je ge* 
Ijabt, mar baS fed)fte ft'inb einer reidj gefegueteit g-amilie. Scan Sßonob, 
geboren in ber ©djmeig, mar gur Seit ber frangöfifdjen SRebolution nad) 
$änemart übergefiebelt, mo er, mit auSgegeidjuetem Talent unb mit feite* 
ner SKebucrgabe begabt, bie ©teile eines ^aftorS an ber frangöfifdjen 
Stirere in ftopenljageit übernahm, ©eine bort mit ßuife Don ©onind, einer 
$od)ter auS Dornetjntem ©taube, gejdjloffene ©fje, aus ber gmölf föinber 
ßerborgingen, mar überaus glütflid). 5Sicr feiner ©ößne mibmeten fid) 
beut ©tubium ber Geologie, unb alle Ijaben in biefent ©tanbe ©roßeS ge* 
Iciftet. 3m Saßre 1808 erhielt Scan 9ttonob einen SRuf als $aftor ber refor* 
mierten ftirdje nadj *ßariS, mo bann bie ftinber, alfo audj Abolf, ifyre erfte 
©rgießung genoffen, ©päter mad)te Abolf feine meiteren ©tubien iu©enf, 
bie er 1824 Dollenbete, unb halb barauf mürbe er als ©efanbtfcßaftSprcbi* 
ger ber preußifdjen $apette in Neapel angeftellt. Sftadj gmei Saßren mürbe 
er nadj £t)on berufen, mo man fdjon bamalS feine SBerebfamfeit bemun* 
berte, er jebodj um feines ©laubeuS mitten Dom bortigenftonfiftorium Der* 
folgt mürbe, ba bie ©ntfdjiebenljeit feiner Meinungen mißfiel, ©eines 
AmteS entfefet, blieb er oßne gurdjt unb feigen [n £tj0n unb ftiftete bort 
eine freie Kapelle, bie ein AuSgangSpunft ber inneren ttttiffion für ©üb* 
grantreid) mürbe. 2>od) aud) ßier blieb er nidjt lange; eine ^rofefforftettc 
in SRontauban mürbe ißm angetragen: unb Ijier Ijat er unenblidj Diel 
gemirft. $>ie ©djiiler bereiten in iljm ben Seßrer, greunb unb ©eelfor* 
ger, in ber SBodje Ijörtcn fie feine SBorlefung, am ©onntage laufdjten fte 
feiner <ßrebigt. Unb nid)t befriebigt bamit, baS, maS feines Amtes mar, 
getljan gu Ijaben, naßm er in ber geriengeit feinen SBanberftab unb gog 
burd) bie ©eoennen, um ben gerftreut moßnenben ^roteftanten baS A3ort 
beS ©DangeliumS gu Derfünbigen. „$3cte unb arbeite!" mar fein SBaljl* 
fprud), ben er treulid) befolgte; er f)at Diel gearbeitet, umbaS gu erreidjen, 
maS er erreicht. ©r fagt felbft Don ftdj: „Sn ben erften 3°^rcrt meines 
öffentlichen Auftretens fdjrieb id) alle meine Ißrebigten nidjt bloß Öudjftäb* 
lid) nieber, fonbent Dermanbte oft auf eine eingige $rebigt bret bis Dier 
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2öod)en ja felbft Monate laug nahm mich bic Aufarbeitung eiuef ein* 
feinen Scjtef in Anfprud). gdj fdjrieb oft einige 93üd)er Rapier ootl ©e* 
bauten über ein ©djrifttoort nieber, unb erft auf biefer giille fcf)öpfte id) 
bann, mit £)iutocglaffung bef föefcenfftdjlidjeu, um bie georbnete Diebe gur 
SSottenbung 51t bringen." 

Unb bei biefer aufirengenben Arbeit bat DRonob ef am Söeten nicht feb* 
len lafien. £at er bod) oft, befoitbcrf in feinen jüngeren fahren, toenn er 
im ©lauben toattfte, bureb bie straft bef ©ebetef ficb in ihm befeftigt unb 
beftörft; erzählt bod) ein geitgenoife, baß er einef feiner s$rcbigtfongepte 
gefeben habe, tu bem am Dianbe mit gitternben ©djriftgügen gefd)rieben 
ftatib: „$crr, mein ©ott, hilf mir tocitcr burd) bie Straft beiuef 931utefl" 

33ei einem fo fegenfrcidjeit 3Birfen tu SRontauban mußte fidb fein SRuf 
toeiter Oerbreiten, unb fo braitg beim bie Shtnbe Oon feiner binreißenben 
53erebfamfeit unb feinem feften, ftarfen ©lauben aud) gur £auptfiabt bef 
9ieid)ef, nach $arif. gut Sabre 1847 tourbe er bortbin alf ©ilffprebiger 
berufen, übernahm aber halb bie ©teile cinef fßaftorf, in ber er bif gu fei** 
nern %obe Oerblieb, ©eine ^rebigten tourben Oon Xcmfenbeu gehört, unb 
fo groß toar bie Straft feiner 53erebf amfeit, unb fo Oiel Vuirfte er burcfj baf 
53eifpiel feinef eigenen ©laubenf, baß auf einer fo großen SRenge getoiß 
nur toeuige unergriffen auf ber Stirdje gingen. $>ie im ©lauben geftfteben* 
beit ermutigte er, itt bcmfelben aufgubarren, bie Atanfenbeu ftärfte er unb 
führte fie gurücf, bie Ungläubigen belehrte er: atlef bureb bie Straft feiner 
Diebe. Aber eine fd)itierglid)e Sranfbeit, ber Diierenfrcbf, toarf ihn auff 
Stranfeulager, Oon bem er eigentlich gefuttb nid)t toicber aufgeftanben ift. 
SRodj einmal bat er auf ein balbef $abr teilmeife feine frühere ©efunbbeit 
toicbererlangt unb öffentlich geprebigt, aber im ©onuner 1855 febrte fein 
altef Selben toieber gurücf, 2)arum Oerfammelten fid) beim aud) im Otto* 
ber 1855 feine fieben trüber unb Oier ©djtoeftern um fein ©djmergenfla* 
ger, um nach langer Strcnnung ttod) einmal toieber beifammen gu fein, gu** 
mal ba ef fd)iett, baß ber 33ruber halb baf geitlidje fegrten toerbe. Aüe ©e* 
fdjtoifier toaren auf ber gerne berbeigeftrömt, fed)funboiergig ©nfel flau* 
ben an Abolf DRouobf Säger; fo bradjte ntan bort gmet £age Oereint im 
©lauben unb ber Siebe gu, unb man fab ein fdjönef S8i(b edjten gamilien* 
lebeitf. Abolf fpracb gunt ©d)luß ein feierlidjef ©ebet, in toeldjef er feine 
©efd)toifter unb bie gange gainilie eiufdjloß, unb gunt Anbeuten an biefe 
Sage erhielten bie Stiuber geatt DRottobf eine^öibel unb bie ©nfel ein Dieuef 
Xeftament, in toelcbem bie bei biefer ©elegenbeit Oon Abolf gefproebenen 
Sßorte anfgegeiebnet toarett. 

©djiuerglid) toaren bie förperlicben Seiben DRonobf; aber ttod) mehr 
fdjmergte ef ihn, nidjt mehr ©ottef SSort öffentlich Oerfünbigeu gu tönnen 
unb nicht mehr gu reben Oon ber Siebe unb Brette beffeu, ber unf erlöfet 
bat. S)arum befd)loß er, jeben ©oitntag itt feiner eigenen Söobnuttg einen 
©ottefbienft gu halten unb toenigftenf gu feinen greuttben unb Söefannteit 
gu fpredjen. Unb reicher ©egen ging auf biefent ©ntfdjluß berOor, ba Oiele 
biuftrömten unb fid) erbauen tooflteit au bef ©otteftnannef Diebe. D$iele 
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waren gugegen unb bide ßabeu bou ißrn gelernt, wie man mit freubigent 
©HaubcnSmute aueß große Reiben ertragen fann nnb bennoeß feftfteßen in 
ber Siebe gu ©jott. 

$ocß halb naßmen (eine Strafte immer meßr ab, nnb am 6. 91pril 185« 
(eS War an einem ©onntag) feßloß in ber 9JMttagSftunbe „ein Sttann naeß 
bem bergen ®otteS" fein 9luge, nm eingugeßen in baS $eicß beffen, ben er 
berlunbigt ßatte. 

3tm ben illienb wirb es fidjf fein. 

£mt fieß bie ©onnc feßon früß am borgen 
hinter bem bießteften 9tebel berborgen, 
3eigt fie aueß mittags noeß immer fieß nießt, 
©nbließ boeß, eubließ — warum benn fo bange? 
©ttbließ, ja enbfieß, unb Wäßrt’S noeß fo lange, 
©nbließ entßüttt fie aueß bir ißr ©Jefießt: 

Um ben Wbenb wirb eS ließt fein. 

©ifcft bu feßou lange in ©orgen unb langen, 
55>ießt bon ben Sollen ber Strübfal umfangen 
Unb in bie 9tebe( beS SeibcS berfenlt, 
üöliefe naeß oben, fo Wirb eS gefeßeßen, 
$aß bu bie ©onne ber greube mußt feßen. 
Senn eS bein £erg noeß am wenigfteu beult: 

Um ben Slbenb Wirb eS ließt fein. 

bleibt nur für gläubiges Darren unb Jpoffen 
$>ir aueß in STrübfal bie ©cele noeß offen, 
bringt boeß ein ©traßt aitS ber $öße ßinein; 
2)rücft bieß bie ©eßwere beS Strenges aueß nieber, 
Stlingt’S boeß im £>ergen born £>immclStroft wieber, 
Seueßtet’S barinnen Wie ßintmlifeßer ©eßein: 

Um ben 91benb wirb eS ließt fein. 

©Jeßt einft gn ©nbe bein ©cßajfen unb ©trebeu, 
steigt fieß gum Slbenb baS weeßfelnbe Seben, 
$alte bein &erg nur im ©Hauben reeßt waeß; 
Sollen bie Strafte bcS SeibcS ermatten, 
Siegt’S auf ben klugen wie bäntmernbe ©Ratten, 
Saß bieß nießt grauen, eS folgt noeß ein $ag: 

Um ben 9lbenb Wirb eS ließt fein. 



gern* mtb Familie 

tßünftlichteit ift eine £ugenb, in tocld)er bie Seit bott SKedjtS toegen 
große gortfd)ritte gemacht haben füllte, feitbem e§ fo gute Uhren gibt unb 
fo biete Seute Uljren befifcen. Sie man in früheren Seiten hat piinttlid) 
fein fönnen, ef)e bie tlugen £>anbtoertcr be3 9Jiittelalter§ bie Ufjrtoerfe er* 
fanben, ift eigentlich fc^roer begreiflich, ©o ungefähr auf bie ©tunbe tonnte 
man bie Seit nach bem ©tanbe bcr ©onne tooßl beredjuen, aber toer hätte 
SBierteljhmben unb Minuten angeben fönnen ? $>ie ßljinefen rechnen giem* 
lieh genau nach bem $)urdjmeffer bcr Pupille im 9luge ber haften. $ie 
©riechen unb 9iömer hatten Safferuljren unb Sonnenuhren. 5Iber hoch 
hat man früher gute ßntfdjulbiguugen gehabt, toemt man ftd) bei $ifdje 
ober beim Kirchgang um eine halbe ©tunbe berfpätete. Saljrfcheinlich 
hat man fid) lieber eine halbe ©tunbe gu früh eingefunbcit. 

Sefet aber giebt’3 überall Uhren; Kirchen, dürfen, Söahnljöfe, Uhrtä« 
ben bieten ben ärmften Seutcn ©elegenljeit, genau gu toiffen, toa8 bie Uhr 
ift. $ott gehn Xafdjenuhren tann man fid) hoch ettoa auf fünf berlaffen, 
befonber§ trenn man fie bann unb toann reinigen läßt, ©o tarnt man 
mohl fagen, e$ gibt feine bernünftige ßutfd)ulbigung für Seute, bie bau* 
ernb unpünktlich finb. ®ie gange ©djöpfung bietet uu3 forttoährenb ba3 
©djaufpicl größter ^ünfttidjfeit, unb gu einem reellen 9)Zenfd)en gehört e3, 
baß man fid) auf bie Minute auf il)tt berlaffcn tann. $odj finb manche 
unferer Seitgenoffen in biefer $infid)t nicht biel beffer at3 bie Silben. 
SCRau fotlte benfen, fie rechneten noch nach Kafoenaugen ober nach einer 
alten ©onnenuljr, bie bei Diegemoetter nichts nüjjt, benn fie fommen immer 
gu fpät. (B berßilft un§ gur ^ünftlichfeit, toenn toir auf Seute achten, bie 
regelmäßig gur rechten Seit tommen. ©o toeiß ich bcrfdjtcbene ©ruppen 
bon Kirchgängern, au beren Kommen am ©onntag^Jiorgen man unfehlbar 
auäredjnen tann, toie biele Minuten nod) bis gunt Anfang be£ ©otteSbien* 
fteS fehlen; man tann fid) ebenfogut uad) ihnen richten, toie nach ber Kir* 
djenuhr. 9lber ich toeiß auch manche, beren ßrfdjeinen am ©onntag^SKor« 
gen ein gang anbereS 3eid)en ber Seit ift. $>ie ©locfen läuten längft nicht 
mehr, aber biefe unglücklichen Kirchgänger finb nod) lange nicht am $lafe. 
Saljrfdjeintich gehören fie $au3ftänben an, too bie Butter ettoaS unor* 
benttid) ift, too bie $)ienftboten meinen, am ©onntag nehme tnanr3 nicht 
fo genau, too ber Sttorgenfaffee nid)t gu beftimmter ©tunbe getrunten toirb 
unb man fich folglid) nicht gur rechten Seit angieljt unb gur Kirdje geht. 
$ie ©lieber ber gamilie treiben fich nod) umher, toenn eS fdjon hohe Seit 
ift, ben £ut abgubürften ober bie lefote £anb an bie Toilette gu legen. 

Sare eS nid)t eine gered)te ©träfe, toenn einmal in allen Kirchen biefe 
SBerfpäteten ettoa fo angerebet toürben: „Sie, toißt if)r nicht, baß baS ßr« 
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fcgeinen gunt ©ottedbienft, bor ©otted Slngeficgt, bie ©auptiadjc in ber 
gangen 2Sorf)c ift? SSarunt fcib igr nie gur rechten .geit bagu gier? £mbt 
igr feine Ugren, ober feib igr gu tröge gum Slufftcgen, toenn tgr bodjtoigt, 
ba& ©ott eueg bor fieg ruft ? 3g r ftört bie Terfamntlung ber ©laubigen 
unb toißt bod), baß toir in unferer unruhigen Seit fRuge unb (Stille gaben 
muffen, toenn toir unfere Seele gu beut Unficgtbaren ergeben toollen. 
Sd)ätut eueg unb ridjtct cucg fernergin fo ein, bag igr am $1 age unb in 
ftitter Sammlung borbereitet fetb, toenn ber ^aftor ntit©ebet unbScgrift* 
berlefung ben ©ottedbienft beginnt." 

28enn folcgc^rebigt gegalten toürbe, füllten nidgt bielen bieDgren gel* 
len unb toenigftend eine .Qcit lang bie JÜircßen anberS audfegen, toenn bie 
©loden aufgören gu läuten ? 

3>tc gfdttttfic. 

2>ad feftefte ToHtoerf gegen alle Umfturgmäcgtc im Staat unb Tolfd* 
leben ift bie gamilie. Sie ift bie eigentliche ©ruttblage aller Staatdorb* 
nung. 2lud igr gaben bie gefitteten Staaten, unb fclbft bie galbtoilben, 
fieg aufgebaut. 2lud ben ©efüglen ber Familie ift aud) bie Taterlanbdliebe 
unb ber ©egorfam gegen ben Staat entftanben. 

Tefamttlidj gat bie gamtlte erft burdg bad Egriftentum tgren bollcn 
2Bert unb igre grunblegenbe Tebeutung für bad Tolfdleben empfangen. 
Stegt ein Tolf feft auf bett ©runblagen ber djriftlicgen 23cltanfcgauung, 
bann Vermögen bie Umfturgmäcgtc niegtd Wacggaltigcd audguriegten. Si* 
berftegt bie gamilie ben Slufiöfungdberfucgen ber Umftürgler, fo mug bad 
£gun unb Treiben legterer bergeblid) fein. Umgefegrt gat ber Sogialid* 
ntud um fo leidjtere Arbeit, je megr bie gantilic, ber Edftcin ber ©efetf* 
fegaft, ber 3ctgtödelung preidgegcbcu toirb. Unb cd ift befannt, bag bie 
ftamilie nadj ber cgriftlicgen Sluffaffung feinen Tlafe megr im fogialiftifcgcn 
Qufunftdftaat gat. 

$ie pflege bed gamtlienfinned, bie Erneuerung unb Tereicgerung bed 
gamilienlebend ift bagcr bie gauptfäcglicgftc Torbebingung für bie ©cfun* 
bung bed Tolfdlebend. 5)ied gu betonen, ed in alle gamilien unb Egen 
unb Käufer mit unermüblicgcnt fftaegbrud gineingurufen, ift geutgutage 
um fo nottoenbiger, ald ber ©eift ber SReugcit entfiger benn fe baran arbei* 
tet, bie Taube ber gamilie aufgulöfen. Tejonberd fittb ed brei fjeinbe, 
toeldje baran arbeiten, bad Heiligtum gamilieulebend gu gerftören. 
Obenan ftegt ber SBirtdgaudbefucg, toclcger in ben lebten gtoangig hagren 
in gerabegu fdjrcdenerregcnber 2Beife gugenontmen gat. 23er gur grüg* 
ftüddftunbe in bie ©aftgäufer ber ©rogftabt gegt, ber finbet biefeXgatfacge 
gleidjfalld beftätigt. 2lu ben Sonntagen botlenbd fiegt man gamilie um 
gamilie gu ben Tiergärten toallen unb ber Ergoluitg ttaeggegen. 
2lber fo tooglOcrbieut bie Sonntagd-Ergoluitg ift, fcgliegt fie niegt einen 
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grofjen Schaben in fidj, menn fic cuif Stuften beS ^etntifc^en Familienlebens 
gefdhieljt? 

$er aitbere geiitb ber gamilie ift baS VereinSmefeit. Senn fiel) 
©leidjgeiinnte gur pflege religiüfer unb ftttlidjer ©üter gufantmenthun, 
menn fid) Scanner unb grauen finben, meld)e im Xienfte an beit Jünglin* 
gen unb Jungfrauen ihrer gamilie foftbare Stunbeu entwichen, mer finbet 
baS niefjt hodjhergig unb überall $eUfam?.3(&et bic Vereinsmeierei, meldjc 
bis gur Seibenfchaft in Stabt unb ßanb im Sdjmange geht, fie ift bont 
Übet. 2)enn fie befdjleunigt ben gerfefcungSprogefj bcS erften unb .ftaupt- 
bereinS, nämlidj ber Familie. 

gorfdjt man nun bent eigentlichen ©runbe nach, um beSmtllcn bic ga* 
ntilien als Stätten ber Erholung beröben, fo finbet man ihn in bem ab- 
uehntcubcn mirtfdjafttidjcn Sinn unter unferent meiblidjen ©efdjfedjt unb 
in ber Mangelljaftigfeit ber hftuSlid)cn Vcrfjältniffe. ^ie grau hat ben 
hohen Veruf empfangen, Pflegerin unb ©üterin beS Ijeintifcfjcn $crbeS gu 
fein. $aS ift ihre eigentliche Aufgabe. Seid) eine giillc boit Segen geht 
bon einer Mutter aus, menn fic ihrer gantilie gut borftcht! 9tid)t Bloß ifjr 
Mann unb ihre Kinber, fonbern and) ber Staat meifj eS ihr $anf. $cnn 
nur auf bem gefunben Vobcn bcS chriftlidjen Familienlebens gebeihen 
Männer bouSaft unb Alraft, bon Eigenart unb ©harafter. £>ier mäd)ft bie 
Jitfunft beS ÜanbeS empor. $ier mirb baS ©efdjledfjt. 

^läbdjen unb 4abk5. 

Mäbdjeit gibt eS faunt mehr in SImerifa; jebe miff eine „üabp" borftef* 
len, unb gu einer foldjeu „ßabp" gehören bor allen Gingen fdjöne Kleiber, 
eine geber auf bent £mt, Womöglich noch ein glifcernbeS^lrmbanb unbeine 
Vrofdje bon ber ©röfec eines Sd)eucrtf)orS. Sehr oft aber reidjen bic 
Mittel nidjt auS, um für alle biefe teuren Sachen begabten gu fönnen, unb 
bann muffen unehrliche Mittel gur &ilfe genommen merben, unb fo feljen 
mir nur gu oft, mie bie übertriebene ^Su^fucßt unb Vradjtliebe gu 2)ieb^ 
ftahl, Verbrechen unb Sd)anbc führt. 

Seit bent Kriege hot fief) biefe Vruntfudjt in furchtbarer Seife gefiel 
gert. $ie Ja!)! ber efjrlidjen £eute, bie ben Mut hoben, einen alten 3ftocf 
gu tragen, menn fie für feinen neuen begabten fönneu, unb bic Jaljl ber 
brabcit grauen, bie fich mit einem Stattunfleibe behelfen, menn ihnen baS 
©elb für ein feibcneS fehlt, mirb bon $ag gu Stag fleiner. Vor lauter 
„£abieS" merben mir balb gar feine g r aueu mehr hoben, felbft bie Vacf* 
fifd)e in ber Schule mollen fdjon „ßabieS" gcjcholtcn merben.—©inem ber- 
ftänbigen jungen Manne, ber in ber Seit boron mill, müffen bei bem 
bloßen 9lnblic!e einer bollftänbig auSftafficrten „Sabp" fofort alle §eirat3* 
gebauten fdjminbett, bemt eS ftcllen fid) bie langen Store*9ted)nungcn, ber 
falgenc Suppe, berbrauute VeeffteafS unb bermahrloftc Ätnber lebhaft bor 
feine Singen. $ic golge mirb fein, baß berftänbige unb brabe junge 
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attänner bei ber 9BaI)( einer ßebenSgefährtin alle „BabieS" lintS liegen laf* 
jen unb bie brabext ä b df) e xt auf jucken, bie bon ihren berftänbigen 9Mt- 
tcrit 511 tüchtigen §au§fraucn fjcrangebilbet Werben. Unb baS finb am 
(Snbe bie mal)reu „BabieS" beSBanbcS, mofjl 51t unter)Reibenbon jenen 
fein wollenben „BabieS", bei melden bie Kleiber ben einigen Artitel bon 
irgenb einem VSerte bilbeu. 

Xie (Grünber nuferer fftepublit, wahrhafte Patrioten unb fdjlicfjte SRe* 
publitaxter im fefjonftext ©inxte beS SßorteS, waren nicht fo freigebig mit 
bent Xitel „Babp", wie unfere heutige (Generation, bie ben Tönig ©hobbtj 
anbetet, damals berftanb man unter einer „Babtj" eine 5)ame bon (Erzie¬ 
hung, bie nidf)t burch geborgte Tlciberpracf)t, foubern burcf) Wahre $cr* 
ZcnS* unb (GeifteSbilbuxtg glänzte unb babei bie Xugcnbcn ber bortreffli¬ 
ehen Hausfrau unb Butter nicht berarfjtete. (Sine folcfje Xante mar bie 
grau beS großen unb guten SSafljington, unb baS ßanb legte ihr gern ben 
Xitel „Sabp SBaihingtou" bei. SBeldjer Abftanb gmifeßen ber ßabt) bon ba- 
malS unb ber ßabp ©hobbp beS heutigen XageS 1 

gtfidjc ^trattß^cifctt uttfem ^ctt. 

Unter „©ucf)t" bezeichnen bie Srzfe allemal einen unnatürlichen 3u* 
ftanb. (Gelbfucht, Vfeichfucht, Xobfudjt, gallfudjt, ©chminbfiicfjt — jebc 
©ud(jt ift ein berührtes, trauthaftcS ©udjen, eine ungefunbe Neigung, ein 
unrichtiger Xricb ober Anreiz unfcreS BefcnS. 

gebe Seit t)at ihre befonberen Trautheiten, welche eben burcf) bie 
eigenartigen Seitberhältniffe entftehen unb beförbert Werben. Shnext foll 
aber boxt ben (Sinfidjtigen unb 2Bohlgefinnten tapfer unb berftänbig exttge* 
gengearbeitet werben; beim unheilbar finb fie bod), gottlob! in bext ittei* 
ftext Fällen noch nicht. Sur richtigen Vehanblung einer Trautheit gehört 
aber bor allem baS richtige (Srtennen; unb bazu xnöchtcn biefe Seilen au 
ihrem XeÜ ein Wenig helfen. 

2>a ift zunüchft bie VergnügungSfudjt, ber (Genußfucht nahe berwaxtbt. 
©in fteteS Haften unb Xrängen nach Abwcchfelung, nach Vergnügen, nach 
(Genuß halt bie (Seele in fortwährenber Unruhe unb läßt ihr Weber 3eü 
noch (Sammlung zu irgenb einem ernften (Gebauten, ©ich an ben Anfdjlag- 
faulen unferer ©täbte unb ©täbtdjext, in ben Qnferatenteilen nuferer Sei* 
tungen bie Unmenge bon Vergnügungen aller Art, Welche ben Beuten täg¬ 
lich geboten Werben; baS finb mahrhaft erfchrecfenbe Anzeichen babou, 
meid) bebenfliche Ausbreitung biefe (Spibentie bereits allerorten gewonnen 
hat. Unb bie unzähligen armen aftenfdjcxt, bie boxt il)r befaßen finb, leiben 
unter ihr ganz furchtbar, ohne eS in ihrem Fieberwahn zu wiffeit. 3ftübc 
bon ber Arbeit ber SSocIje, ftürzen fie fiel) am ©onutag in bie Xljeater, bie 
Xanzlolafe, wo fie in heißer, fdjlechtet Suft bis ixt bie Aadjt hinein ihre 
bermeitttliche (Erholung, ihr Vergnügen fuchext. 3Bohtn biefe Arten bon 
„Vergnügungen" leicht führen, lehrt uns eine erfchütternbe ©tatiftil, welche 
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mit 3aljlen nachgemiefen hat, baß meitauS bie meifieit Schlägereien, SDtorbc 
mtb Selbftmorbe in ber ftadfjt bottt Sonntag zum Sttontag bortommen,— 
recht ein 58ett>ei§ bafür, baß ber £ag beS £errn folgen, bie feinen Segen 
Verachten, gum giucf) merbett muß I Smdj auch bei benen, mclrfje bor folch 
argen Gingen beroahrt bleiben, — melchen (SJemiwt haben fte bon ihrem 
oft fehr foftfpieligen SonntagSbergnügen ? doppelt erfcf)öpft gehen fiemit 
beginn ber Sodje mieber an bie Arbeit. Muffen fie unS nicht leib thmt, 
biefe STaufettbe bon Ernten, (Elenbcn, bie unbemußt fo unter bem ^odfje 
ihrer ft'ranfljett leiben? TOdjten mir ihnen nicht boit derzeit ®enefung 
mfinfdjen, bolle Leitung bon ihrem uerbenaufreibenben Übel unb Ütürf* 
tehr zu bem glücflicljcn Staub gefunben gamilien* mtb VolfSlebcitS, mo 
S?ater, Sflutter unb kiitber nach gethaner Sochenarbcit ftef) froh unb be* 
friebigtamSonntag*$achmittagzufammenJchließen zu einem Spaziergang 
braußett in gelb unb Salb, ober zu einem gemütlichen ^lauberftüubchen 
am fftachbarzaun, ober im Sinter 511m häuslichen Vorlefett einer guten 
ftalenbergefdjichte? $aS gibt Erholung unb $raft nach ber Sochcnarbcit 
unb neue Suft zu neuem Xhun. $)a fleht an Stelle beS raufchenben, er* 
mattenben Vergnügens baS erljciternbe ftille Genügen unb Sidjbegnügen, 
melcheS fchou ber Slpoftel als einen gar großen Segen preift. (1 Stirn. 6, 
6.) 2tti)ge fein Sort einmal mit ernftent, freunblichcm Bahnen in mtfere 
laute, begehrliche unb leicht bethürliche 3eit hiueinflingen l 

Sftidjt miitber gefährliche föranfheiteu nuferer £age finb bie (Eljrfucht 
unb bie Vrunfiucht. (Erftere müht fich mit fieberhafter £>aft, m eich er oft 
©cfunbljeit unb Sebett zum Opfer gebracht merbett, um eine angefehene, 
hohe Stellung in ber Seit; lefctere begnügt fich, uberflächlicher, mit bem 
äußern Schein eines gläuzenbcn, reichen SebenS. 

Soher beim heutzutage bie überhanbneljmcnben Klagen über bie 
Überfüllung aller VerijfSarten ? Soljer bie entfefelichen Selbrintorbe bon 
Sünglingen unb felbft knabett bei einem itngünftigen Ausfall beS (EsatnenS, 
bei einer nicht erreichten SdjutPerfefcung ? — Soher anberS, als bon bem 
überreizten (Ehrgefühl, an meinem nicht feiten bie (Eltern bie Sdjutb tra* 
gen mit ihrem grunbfatfdjen, oft geprebigten ©rttnbfafe: Unfere föinber fol= 
len einmal etmaS VeffereS merben, als mir finb; unfer Q[unge ift zu befähigt 
mtb zu „fchabe" für feines Vaters $attbmerf, ber muß ftubiereu l Unb ber 
Sungc ftubiert unb ftubiert; unb aus folch ungefunben Verhältniffen ift 
unS baS große ©cfchlccht berfehlter (Ejiftenzen Ijerangemachfen, melclje bie 
Seit aHenthalben überfüllen unb hoch nirgenb einen Vlafc recht ausfüllen. 
Selben 3>an£ unb Sohn haben bie (Eitern, bie ftdj’S bielleicht am Munbe 
abgebarbt, bon foldj fhtbiertemSoljn?—im beftengalle einen gut fituierteu 
Sohn, ber mit feiner tleinlicljen Vergangenheit gebrochen hat unb fich fet* 
ner einfachen, ungebilbeten (Eltern fchämt! Saßt euch nicht bethören, ihr 
(Eltern, bon falfdjer .(Ehrfudjt; macht euch unb eure Stinber nicht ungtücfltdj 
burch folch eitles, hoffärtigeS Streben l 3)aS redtjtfchaffene £>anbmcrf hat 
immer noch einen golbencn Voben unb mirb immer tüchtige, einficfjtige 
Seute brauchen unb tragen, auch mettn alle bornehmeren Verufsartcn bett 
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übermäßigen Subrang ihrer Bewerber in ein trauriges, fyaltlojes s4ko* 
letariat gurüdftoßcn müffen. 

geber mit! höher hinaus, möchte mehr fein, als er ift, — baS ift her 
tränte Sug unferer Seit; unb wer nicht mehr fein tann, Witt bodj wenig« 
ftenS mehr fcheinen. ©S ift aber eine elenbe, erbärmliche Süge, bereu fid) 
jeher anftänbige SJienfd) fdjämen fottte, Wenn jernanb über feine Verhält* 
niffe hinaus lebt unb fid) tteibet. $)ie eitle Sucht, gu glängen unb gu pzm* 
ten, —Q5ott fei’S gefragt l — atte Seichten ergriffen, unb bcrgebenS 
fchatten Wir uns um nach Schlichtheit, ©infatt unb ©ebiegenheit. frber wie 
taufenbmal glüdüchcr mären biefe armen ^ruutfudjttranten, Wenn eine 
heiifame ©enefung bou ihrem Seihen fie rettete, auf ihre Sßangen bie 
frifdje SRöte her ©efunbheit, auf ihre Sieben baS wahrhaftige hergenS* 
frohe Sädjetn gaubertc, WefdjeS her gottgewollte, hergerquidenbe, h&rm- 
tofe gefettige Umgang mit lieben unS glcichgeftetftcn greunben herbor* 
ruft, her ungefdjminfte Vertefjr mit ttßenfchen unfercS Streifes, mit weldjeu 
wir nicht Staat machen unb brunfen, fonbern an beneu Wir unS herglich 
freuen, mit benen wir über bie hohen unb tiefen Sntereffen unfereSSebenS 
uns auStaufdjen tönnen. 

JteJJtt (äeßote für $5raut uttfc ^frau. 

1. $)ein BHtte, SSeibchcn, mert es fein, muß auch beS (Satten SOßilfe 
fein. 

2. Sbridj nicht: Söir Söeiber finb gu fchroadj. $)er Sdjroädjere gibt 
auch leicht nach. 

3. Hat’S 9ftännd)en oft ben $opf gu bott, mach ih« burd) SBiberfbruch 
nicht toll. 

4. ©eh ihm liebfofenb um ben Bart, nur fdjtneidjle nid)t nach föafeenart. 
5. ©in freunblidj SBort gur rechten Seit h&t manchen Unmut oft gei> 

ftreut. 
6. ©in ©änbebruef, ein $uß, ein Blid bringt frohe Saunen oft gurürf. 
7. $uf $latfd)ereien höre nie, benn nichts als ©h'gwift ftiften fie. 
8. SDein Säumer, Vu& unb ganges .£>auS, feh' alfgeit nett unb reinlich 

aus. 
9. 2)eiu fdjönfter Sdjmucf fei Sittfamteit, bein größter 9tuhm 3Birt' 

fdjaftlichfeit. 
10. ©ibt ©ott bir ftinber, liebe fie, allein bergärtele fie nie. 

(gut ©etghftlS War gang plöfclid) geftorben. 3)er 2lrgt, her ben $ob 
tonftatieren fotlte, fdtjicn baran gu gweifelu. „Segen Sie ein ©olbftüd in 
feine Hattb," fagte bie alte Haushälterin beS Verdorbenen; „wenn er es 
nicht greift unb feftfjält, fo bfirfen fie getroft Slnftalten gu feinem Begräb¬ 
nis treffen." 
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ü e v t v e i k. 

tt)etjl H)et) 6em arbeüslofen Btann! 
©r fteljt in finftrer ZTlädjte Bann, 
tüefyrlos 6cm ^ein6, 6er IDelt perfyafjt — 
Die ^reu6c ift nidjt mefyr fein ©aft. 

Benft nad}, ©efellen, 6enft nacfyl 

^um lücrf ruft nidjt 6er ZtTorgen mefyr, 
lüie ift 6er ©ag fo ö6 un6 leerl 
Der Ztbenb, toenn er nie6erf?nft, 
Hidjt metjr, roie fonft, 6en ^rieben bringt. 

Benft nad), ©ejcllen, 6enft nadj! 

Bas IDerfjcug, fonft non fleifjger f}an6 
(geführt, lefynt nutzlos an 6er H)an6. 
^uerft es nad} 6er £)an6 ftd} feljnt, 
Banad} ftdfs non 6er f}an6 entmötjnt. 

Benft nad}, ©efellen, 6enft nadjl 

Bie Sorge fe^t fidf an 6en £jer6, 
H?o gute ©eifter fonft nerfefyrt; 
Bie fdjeudjt fte grimmig fdjeltenb fort, 
Sie aber roeidjt nidjt mefyr nom Ort. 

©ebt nadf, iijr BTeifter, gebt nadjl 

Perfüljrung fdjleidjt ftdj leis Ijeran 
Un6 lodt ju ftdj 6en müfjgen ITCann. 
Sie raunt ins Ötjr iljm böfen Bat, 
Streut in 6ie Bruft iljm arge Saat. 

©ebt nadj, iljr ZTteifter, gebt nadjl 

Bie Bot podjt an un6 tritt ins f}aus, 
{Tragt Ijeimlidj 6ies un6 6as tjinaus; 
Sie löfdjt 6es £jer6es letzte ©lut, 
Sie beugt 6es ZITannes lebten Zttut. 

©ebt nadj, iljr ZTCcifter, gebt nadjl 
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bmx Bctdjc hzv |tahtx\ 

gilt ^ebaitfUnfTug tits Pcftdff. 

(Snblid) nach langer rauher Sftadjt mit Schnee unb liegen mieber ein* 
mal ein freier unb fiernljetter #immel, beffen munberboHe ©rächt un3 ber* 
locft, eine Stunbe laug ununterbrochen htnaufgufdjauen unb einen fühnen 
GJebanfenflug hinauf in3 grcngenlofe Meer bon ©Selten gu magen, meldje 
5U unfern ©äupten in einheitlicher (Sprache bon ber unfaßbaren©rößeber 
Schöpfung erzählen. 3>ie Menjchen mit ihrem alltäglichen &aber unb 
Stampf laffen mir gurücf unb bergeffen fie, ebenfo mie bie gange große (Srb* 
fugel, bie im Vergleich gu ben Größen, meld)e mir jefet betrachten mollen, 
beridjminbet, ein fftidjtS ift unb nicht einmal bie ©ebeutung eine§ Sanb* 
forttä in ber Sahara beanfprudjen fann. 

©Sir reifen in ©ebanfen mit ber SdjneKigfeit be§ Sid)te8, ba3 finb 40,* 
000 Meilen in jeber Sefunbe, bon ber (Srbe ab unb beßnbeu un3 fdjon in 
ber nädjften Sefunbe auf bem 50,000 Meilen bon un§ entfernten Monbe, 
beffen glifeernbe ©taSfläche, beffen gasreiche Krater unb [teile ©ergriefen 
unfer (Srftaunen erregen, ebenfo mie ber tieffchmarge ftimmel, melier au 
Stelle ber £uft biefe tote einförmige Maffe immer umhüllt Leiter ftiir* 
men mir unb gelangen auf unfern befannten Morgen* unb ©benbftern, bie 
©enuS. ftiefelbe ift in ©egug auf ®röße unb $>id)te nuferer (Srbe gleid), 
jeboch eine fehr ftarfe, mit SBafferbämpfeu berfefeteSltmofphäre umgibtfie, 
fo baß mir nur eingelne bunfefe fünfte, bie offenbar bon fehr hohen ©e* 
birgen herrühren, unterfdjeiben fönnen. 

©öir eilen meiter an ber fleinen ©Seit be§ Merfur borbei, auf ber e3 
bei ber großen Mhe ber Sonne fehr heiß fein muß, unb befinben un§ acht 
Minuten, nachbent mir unfere (Srbe berlaffen höhen, auf ber Sonne, bem 
riefigen fteuertoloß, in beffen tleinften Rieden bie (Srbe berfeßminben mürbe 
mie ber Stein in einem ©runnen. $)ie gange Sonnentage! füllt ba3 ©ier* 
fad)e be§ SRaumeS aus, ber bie (Srbe bont Monbe trennt ©Sir fehen biefe 
gemaltige glammeuau§fprühung, biefe§ brobelnbe Meer bon ©Iühga§ unb 
eilen meiter au bem Mar§ borüber, ber gmeiteu (Srbe, auf bem Mcnfchcu 
mie mir unb unter gleid)en ©erpöltniffen leben tonnen unb follen, unb 
fommen gum Jupiter, bem liefen unter ben ©laneten, benn er ift 1300* 
mal größer al§ bie (Srbe. ©icr Monbe umfreifen ben uodj gang flüffigen 
©all. ®ann fommen mir gutn Saturn, beffen feltfamer [Ring unb ad)t 
Monbe unfer (Srftaunen ermeefen. (Snblid) paffieren mir ben Uranus unb 
ben Neptun, bie äußerften ©laneten uufere§ SonnenfpftemS, bon beren 
©öefen unb ©efdjajfenheit mir bei ber 2)unfelheit be3 fRaumeS in biefer gro* 
ßeu Sonnenferne menig bemerfen. 

gnbe$, mir müffen mit meit größerer Sdjnefligfeit reifen al§ ber be§ 
8id)t$, benn baöfelbe braudjt, tro&bem e$ 40,000 Meilen in ber Sefunbe 



gurüdlegt, bis gum Neptun hier bolle Stunben, fo ungeheuer ift bicje (Ent¬ 
fernung. SGßürben mir tiefe gleiche ©efcß'minbigfeifc aud) meiterßin mir 
anmenben mollen, fo müßten mir bolle 3>£ 3faßre reifen, um gur nädjftcw 
Sonne gu gelangen. $)er fcßnetlfte Äuriergug mürbe bei ununterbrochener 
ftaßrt nicht meniger als ßunbert ^Millionen Saßre braud)ett, umbie ft'a- 
petla, baS ift bie ttäcßfte Sonne, gu erreichen... -28ir niüffen uttS baßer bon 
nun an mit ber grüßten unS Bekannten ©efdjminbigfeit bormärts bemegcn, 
nämlich mit ber beS ©ebattlettS, ber uttS im Slugenblid an jcbe beliebige 
Stelle berfefct, an melcße mir uttS ßinmünfcßen. 5öei tiefer Sdjnelligfeit 
finb aber bie £>errlidjfcitcn, melcße mir erfchauen, fo groß, baß mir Ginget* 
ßeiten uid)t mehr unterfcßeiben fütttten. Planeten, mie nnfcre (Erbe einer 
ift, feßen mir megen ihrer Kleinheit nidjt mehr, nur noch bie Sonnen. — 
$3lidcit mir mit bloßem Sluge gen Fimmel, fo erlernten mir auf einem be- 
ftimmteu SRautn gmei, brei beliebig Heine Sterne, baS finb Sonnen, be¬ 
trachten mir biefelbe flehte Stelle mit bem fjernroßr, fo mimmelt eS fofort 
bon Sonnen, unb biefelben geigen fi(h um fo bidjter, je fcßärfer baS gern* 
roßr ift. $luf jebe Sonne, bie mir mit bloßem 2luge feßen, fotnmen nießt 
meniger als 26,000, bie mir mit bem fRiefetttcleffop erfeunen. 28aS nüfct 
unS angefidßtS folcßer Schien bie Scßnelligfeit beS ©ebanfettS! SBoßin 
füllen mir unS menben in tiefem (EßaoS bon Sonnen, bon benen jebe eitt* 
gellte biele (Erben hat, mie nnfere, unb auf betten mieber lebenbe äöefen, 
bielleid)t Sftcnfdjen mie mir, in unfaßbarer Sd)ar ißr $afein führen! 

Söenbeu mir unS auf uttferer ÖJebartfenreife ber Sftildjftraße gu, fo fin* 
ben mir, baß fid) jeber ^unft berfelbett in Xaufenbe bon Sonnen auflöft, 
Sonnen, bie boneinanber ebenfomeit entfernt finb, mie bie nnfere bon ber 
nädjftett, ber $apetta. Söie meit mag baS fein ? 

9)tan muß unfer gattgcS Sonncnfßftem fiebeuuubbreißigßunbertmal 
nebeneiuanbcrftellen, um jenes gu erreichen. $od) eilen mir meiter. Me¬ 
teore jagen an unS borüber unb gaßllofe Stomcteu, melcße bon einem Sou* 
nenfhftem guttt attbern ftürtnen uttb fo eine SBcrbiubmtg unter benfelben 
ßerftellen, bie unS ebenfo rätfelßaft ift mie bie Statur ber Kometen über* 
ßaupt. SBerfefeen mir uttS in baS Sonnenfpftcm ber SScga, beS ßeüften 
Sternes in ber £eier, fo feßen mir in feiner 92äße einen fleinen Stern, 
melcßer fieß fd)ou in einem etmaS fräftigern gernroßr in gmei $aare pradjt* 
boller SDoppelftcrne auflüft, baS finb je gmei Sonnen, bie inueinanber* 
fd)mirrett. 23emaffneu mir unfer 2luge mit einem tttoberttett fRiefenfern* 
roßr, fo finben mir, baß bie gaßl tiefer 2)oppelfterne eine uttgeßeuer große 
fein muß, benn man fennt bereits über geßntaufenb itt nuferem ^Selten* 
raum. 9lber eS gibt auch Stjfteute in bentfelben, mo nicht nur gmei Son¬ 
nen, foitbern aud) foldje, mo brei, hier, fünf unb nteßr Sonnen um einen 
gemeittfamen Sd)merputtft freifett, unb gerate tiefe feltfamen, unbegreifli- 
d)ett 2)oppelfterne ftraßlen uebeneinattber itt berfdjiebenen garbett, fo baß 
meiße, rote, blaue, gelbe, grüne Sterne fieß umgreifen uttb ßiebureß aufein* 
anber bie pracßtbollften garbenmifeßuttgen ßerborrufett. §ür meldje 2öe* 
fett ntüffen tiefe farbigen Sonnen unb ißre in bereu fiidjte fieß fpiegelnbett 
(Erben beftimtnt fein ? 
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So ungeheuer bic fliäunte fittb, mclcße mir burcßmcffen fabelt, fliäunte, 
bic gu burcßcilcn bag £irßt Saßrgeßntc braucht, mir muffen mciter unb er* 
fennen, baß eg ttidjt allein mtgäßfige Doppel«* nnb nteßrfältige Sointeit 
gibt, fonbern baß gange Gruppen unb Raufen bon Sonnen in unterem 
Gelten rau tu borßanben finb. 

$ag Siebengeftirn g. $8., melcßeg mir fdjon mit bloßem $uge erten* 
nen, geigt ftef) im gernroßr alg eine Gruppe bon $unberten bott Sonnen, 
fllidjt meit babott ift eine gmeite ähnliche Gruppe, ©iite folcße ift ferner bie 
Grippe im Sternbilbbegftrebfeg unb in bettt begperfeug; jette gtueiprad)t* 
bollcit Sdjattbilber bon Sonncntruppeu, tocldje ung fc^on ein feßmadjeg 
fternroßr ant £ititittel geigt. SÜiit einem fliiefcnglag feßett mir erft bie fei* 
erließen Sternhaufen, meldje in großer gaßl über bett gangen $immel gcr* 
ftreut finb unb bie fidj alg ein ©emiitttnel bid)t gufantmengebräitgter Sott* 
ttett geigen. 9luf einem fliauttt, ber ung nießt größer erfeßeint, alg bie 
ftlädje cincö S)ottar§, finb Saufenbe unb aber $aufenbe bon Sonnen ber* 
einigt, unb gmar fteßen fie naeß bettt flftittelpunft gu bid)ter alg an ber Peri¬ 
pherie, ein fl3emcig bafür, baß biefe Sterne ein gufammcnßäitgenbeg Sß* 
ftent für fid) bilbeit. 2Beld)en gmed mögen biefe Staufenbe bon Sonnen gu 
erfüllen haben? Uitg fcßminbelt bei bettt ©ebanfen an bie Saßlen all bic* 
fer gcmaltigen Stugeln, meldje itt unterem flöeltenraunt fdjmeben. Unb 
feine ift ber anbertt gleid), fie finb fidß nur äßttlicß. ©erabe mie teilt flJlenfcß 
einem anbern, teilt fl3latt einem anbern auf einem unb bemfelbett S3aum 
abfolut gleich ift, ebenfo ift eg bei ben platteten, Sonnen unb Somtcnfpfte* 
men ittt allgemeinen. $>ag ©efefc ber Ungleichheit ber Scfen unb 2)inge ift 
eine allgemein gültige fliege! oßne fllugnaßme. 

Bclcß eine SDiannigfaltigfeit an Sonnen, ©rbett unb lebenbett Söefett 
bentnad) itt uttferent flScltenfpftcm ßerrfdßen muß, mag eg für uttbeitfbare 
unb unfaßbare gönnen unb ©eftalten geben muß, bag auggumalett erlahmt 
bie tüßufte pßantafie. flöir lönnen mit flied)t behaupten, bag Uttglaub* 
lichfte, mag mir ung überhaupt mit unferer ©inbilbunggfraft erbenten tön* 
ttett, mirb irgettbmo aud) in ber flöirflicßteit borßattbeu feilt, fliur fo ift cg ung 
ittöglid), bie bielen ©rben unb Sonnen uitfcreg SScltcnraumcg gu beböffern. 
©g ift hiebei gu bebenten, baß g.P. bie Sternhaufen gur Seit gar nicht meßr 
fo finb, mie mir fie jefct feßeit. S)citn ba bag ßid)t biele $aufettbe bon Qat)^ 
reit braudjt, unt bott bort gu ung gu gelangen, fo feßen mir bie Sternhaufen 
fo, mie fie t>or ben Saufcnben bon Schreit marett, unb erft ttad) biefer 3eit, 
mie fie heute finb. 2>ie ©ittfcrnuugen big baßin finb tßatfäcßticß unmeß* 
bar, unb ber fllftronom ßat gur 3eit teilt Mittel in ber §aitb, um biefelben 
aud) nur attnüßeritb gu beftimmen. 

Sebod) uttfer ©ebante trägt ung meiter unb mciter. $)ie Millionen 
unb aber flJHlliotteit bon Sonnen, $>oppclfternen, Sonnentruppen uttb Son* 
uenßaufett beg flMtetiraumeg, betit bie ©rbc attgeßört, liegen hinter ung 
unb finb gu einem berfdjmomntcncit fltebelflcctcn gemorben, in beitt mir 
(£ingelßeiten ttießt nteßr gu unterfeßeiben berntögen. Sinb mir nun an ber 
©reitge ber Sdjöpfuttg angelangt? $8ebor mir meitergeßen, blicfett mir ung 
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einen Slugenblid! um. Sa feßen mir bemt, baß jenes SBeltettftjftem, baS mir 
feiger feßifberten, int ganzen äßtilicß auSfießt, mie ber klonet Saturn mit 
feinem Üiittg. %n ber Mitte ift eine nebelhaft leucßteitbe ftugel, mclcßeauS 
ben Millionen Sonnen gebilbet mirb, bie fiel), mir ntüffen fagen, in ber 
fftäßc ber unfern befinben. Siefe ßugel bon lauter Sonnen mirb bon einem 
gemaltig leucßteitben fRinge umfdßfofjen. tiefer SRing befielt ebenfalls 
aus lauter Sonnen, eS ift bie Milcßftraße, $8oit ber Seite gefeßen fießt 
mtfer gaitgeS SBeltenfßftent äßnlicß aus, mie ber Sternnebel in ber Slnbro* 
meba. 

9Btr ftnb jefct auf unferent öebantenflug fo uttenblidß meit ab bon un* 
ferer Keinen $eititat, ber Erbe, baß cS uns fcßmittbelt. 28ir haben einen 
fRauitt bureßmeffen, bon beut aus gefeßen baS ganze Söeltenfßftcm, baS uit* 
fern SBettenrautu erfüllt, mie ein ferner fRebcl erfefjeint, nießt größer als 
ein Setter. Siub mir nun an ber (Grenze? 2Bir blicfctt bor uns unb unfere 
^ßantafie erftarrt, unfer Eebante ermattet. SBor uns, unter uttS unb über 
uns befinben fidj Saufeitbe unb aber Saufeitbe folcßer SBeltennebel. $eber 
einzelne berfelbeit ift ein gleiches unermeßliches 2Seltcnft)ftem, mie baS uit* 
fere. Ser Sternnebel in ber Slnbromcba mirb aueß mit bloßem Singe als 
Keiner, ießmaeßer Sicßtfcßimntcr erfatmt. Mit bent gentroßr erblicfen mir 
biefeS Söelteniqftent als eine linfenförntige Maße bon Sonnen, bie bon ber 
Äante gefeßen mirb. Slbcr obmoßl biefe SBelteitftjfteme, in biefer rieftgen 
Entfernung betrachtet, alle infofern für uns äßnlicß finb, ba fte uns mie 
fRebcl erfeßeinen, meil mir bie einzelnen Sonnen nießt zu untcrfcßeibctt ber* 
mögen, fo gibt eS bodß aueß ßier nießt eines, baS bem attbern böttig gleicßt, 
gcrabe mie bei ben ^Blättern am Raunte. 3n ber reießften Mannigfaltig* 
teit, ben berfeßiebenften (Größen unb formen feßen mir bie Söeltenftjftente 
aus beit cntlegenften Seilen beS SlttS ju unS ßerüberfeßimmern. Siegel* 
mäßige unb unregelmäßige, feßeibenförmige, ringförmige, fäcßcrförntige, 
Irumme, nießt einer ber fftebel ift bem anbent gleicß. Um nur einen auS 
ber Unjaßl ju nennen, fei ber Spiralfegel in ben Sagbßuubcit genannt. 
SBeldß feltjamc, melcß muttberbare SBeltenfßfteme! Unb folcße gibt eS Sau* 
feitbe unb aberSaufenbe. So meit unfer Eebante ju bringen bermag, teilt 
Eitbc, teilte ©reitze beS SRauitteS ift für uns fießtbar. Silben biefe gaßtto* 
feit Sßftcnte, im großen betraeßtet, mieber eine Eiitßeit ? G5ibt eS boit bie* 
feit Einheiten mieber unzählige ? 2öer bertnöcßte baS zu fagen 1 3Bir finb am 
Enbe unfereS SBiffcitS, bie .ßügel ber fßßaittafie erlaßmen, ber ©ebante fteßt 
ftill, bie unbegreifliche Eröße ber Scßöpfung leßrt uitS bie Slttntacßt beS 
ScßöpferS ertennen, unb in Sentut beugen mir unfer $aubt bor ißtn, ber 
unS geftattet, bie .fterrücßfeit feiner SBcrtc ju erfcßaueit. 

(Gelungene ^Ittjeigc» — Verbot: SBegen mehrfach borgetomnteneit 
Unzuträglicßteiten mit SBäfcße auf bem ßiefigen ^RatßauSfpeicßer ift baS Stuf* 
hängen bafelbft bon heute ab nur noeß bem Unterzeichneten unb bem .£>errn 
SRatfcßreiber geftattet. Ser 33 ü r g erittetjter. 
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|>ie 

SDtandje Siejer fabelt oielleidjt jchon in einer Menagerie bie große Wie* 
jenfdjlange ober S3oa*Konftrittor gefehen. 9£id)t mafjr, bag ift ein munber* 
fehöneg, aber auch fdjrcdlicheg Sier, Wenn ihr bebenft, baf3 eg in ber Söilb* 
nig, Pom ©unger getrieben, fein Opfer mit einem Safte edjafrfjt unb ijjm 
mit einem „järtlichcn Srud" fänttliche Knochen im ßeibe jcrbricht! Sag 
Sfterfmürbigftc an bentfelben finb eben bie Siinge am 93aurf)e, beren bie $8oa 
an 300 tjat. Seber ift glcidjfam eine 21rt Pon ©lieb, bag bie Schlange wie 
einen guß gebrauchen fann, je uachbent fie ihn hebt ober anbrüeft; bcitn 
jeber Siing hat feinen Sttugtel, ber ihn in Söcmegung feftt. Obgleich biefc 
Solange fo große Söhne hot, mic bie cineg Sfteftgerljunbeg, fo fdjludt fie 
bod) bie Siere, nachbem fie ihnen bie Knochen jerfnaeft mtb fi-e mit einem 
fd)lüpfrigen, jähen Schleim überzogen hot, mit ©aut unb paaren herum 
ter; bie Söfjne fcheinen ihr nur jum geftholtcn ber teilte ju bienen. Sic 
Peridjlucfen meit bidere Siere, alg fie felber finb, meil ihre Kinnlaben fiel) 
außcrorbentlidj meit öffnen. Sag SSerfdjlingen geht, toeil fie ihre Speifeit 
nicht fauen, fefjr laugfam bon ftatten. Slber mag für ein SJiagen gehört 
nicht baju, um ein nicht gefauteg Sdjaf ober eine Siege mit ©aut, paaren 
unb Knochen ju berbauen 1 SDlögeu auch bie SSänbe beg Sftageng noch fo 
hört unb ber Sttagenfaft gur Verbauung noch fo fchorf fein; jebenfallg 
gehört baju eine große 9lnftrengung ber inneren Seile beg Siereg. 
Saher liegen bie Schlangen aud) nach ber 50tat)ljeit in einer Slrt bon 
Starrfucht, unb man erjählt, baß einft mehrere Spanier, bon ber 
Steife ermübet, fid) in einem afrifanifd)en Sßalbe auf eine 53oa nie* 
bcrgelaffen hoben, bie fie für einen untgetuorfenen SBaumftamin hielten.— 
Sie S3oa ift nicht giftig. Sie giftigen Schlangen aber ftedjen nid)t mit ber 
Suuge, fonbern fie fpriften ihr ©ift burdj jmei befonbere Sühne aug, melche 
born an ber obern Kinulabe fiften unb hafenförmig gebogen finb, mie bie 
Klauen ber Kaften. Sic Sdjlonge tann fie aud), loie biefe, in eine Scheibe 
juritcfjiehen. Sie finb hohl unb hoben an ber Spifte ein Sod). S3eißt nun 
bie Schlange, fo ipriftt fie jugleirf) burd) jeneg Sodj bag (55ift in bie SSuube, 
meldjeg in einem $81ägd)en on ber SBurjel beg Sahncg enthalten ift. Sie 
Sttbianer effen bag gleifdh ber 33oa unb bereiten aug bent unter ber ©aut 
liegenben f^ette eine Slrt Öl. Saher mirb auch auf fie ftagb gemacht. SBie 
e§ babei einem Steifenben ergangen ift, tuoHen mir aug feinem eigenen 
9Jhmbe hören. 

„Slachbem ich lange Seit — auf einer ber Slrrngnieln Ojeanieng —, hier 
unb ba nach Vögeln fdjießenb, gemanbert mar, laut ich an eine Stelle, mo 
ber 2Balb etmag lid)ter mürbe. Sod) mie erftaunte ich, alg id) Por mir, an 
einem $fte hüngenb unb faft big jur ©rbe reichenb,. eine lange Sdjlangem 
haut erblidte*). Sch unterfuchte bie ©aut; fie fdjien mir nod) neu, mag 

‘) Xic 8(fclanö<ui l)äuten fiep meljreremale t)Co ^af)rcs. 
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mid) auf ben Otebanfen braute, baß bas Stet, melcßem fie gehört butte, 
nod) in ber Stäbe fei. gd) unterfudhte bie 33äume um mid) f)er uub plöfe* 
lief) erbticfte id) eine mächtige 93oa, meld)e mehrmals gufamntcngerolltmar 
unb auf einem gabelförmigen Slfte in ber &öl)e bon ungefähr 20 bis 25guß 
lag. Sbr'C regelmäßig übereinanberliegenben ©d)necfenminbungen gaben 
ihr baS 2lnfe£)en eines flehten gaffeS, über melchcm ftd) ber Stopf befanb. 
©ie machte feine $8emegung, festen mid) gu betrachten unb ftredte unauf* 
börlid) ihre gehaltene Bunge heraus, tiefer Slnblicf beunruhigte mid) 
nid)t metiig, unb meine erfte SBemeguttg mar, ihr benSiücfen gu fehren unb 
gang ftille meggugeßen. §ötte id) eine Stugcl in meiner glinte gehabt, fo 
mürbe ich fofort gefebpffen haben; aber unglüdlid)ermeife hatte idh nur 
SBogelbuuft. Sroifcbem fiegte ber Söunfdß, ein fo fchöneS Stier gu befifeen, 
unb id) entfdjieb mich für ben Singriff, gef) berftärfte ben ©d)uß unb nad)* 
bem idh wir einen tüchtigen ©toef abgefeßnitten hatte, fchrittich heran, Qd) 
hielte nad) ber Stoffe, meldf)e bie Söinbungen beS StiereS bilbeten, unb brüefte 
loS. $ie S3oa rollte fidh fd)nell auSeinattber unb inbem fie fid) mit bem 
©d)mange feftßielt, feßoß fie mit ber ©chnctligfeit eines Pfeils nach allen 
Stiftungen. fanbte ihr jefct meinen gmeiten ©d)uß. diesmal gielte 
id) nach bem Stopfe, jebodj ohne großen (Erfolg; fie fiel nicht. bemerfe 
nodh, baß idh hinter einem biefen Söautne bollftänbig berborgen mar, unb 
menn idh feßoß, entzogen mich große ^flangcn ben SBlicfen ber ©chlange. 
SSettn fie mich gef eben hätte, fo mürbe fie fidh ohne Qmeifel auf mich ge* 
morfen haben.—Sd) lub bon neuem, that in jeben Sauf eine hoppelte Sa* 
bung $ulber unb Sölei unb ging bormärtS. $)aS$ier hatte feine erfte Sage 
mieber eingenommen; meine beiben glintcnfcßüfie fehienen feine große 
Sßirfung herborgebraeßt gu haben, gd) gielte mie gubor nad) ber Stfaffc 
unb fdßoß beibe Säufe faft gleidhgeitig ab. Sin fürchterlid)er Stnafl erfolgte. 
$)aS Ungeheuer fiel mit großem Särnt herab, inbem eS einige große Säfte 
mehr burd) feine SSinbungen als burdh fein ©emießt gerbradh. 3d) hatte 
foglcid) meine glinte niebergelegt unb mit bem ©tode in ber £aub ff ritt 
idh bormärtS. $od) mein geinb mar meit entfernt, tot gu fein ; faum auf 
ber (Srbe angefomnten, glitt bie ©dhlange mit Seid)tigfeit mir gur rechten 
©eite nach einer mit SBurgeln bon Seud)terbäumen ungefüllten SSaffcr* 
pfüpe. gdh fah ben Slugenblid fommen, mo fie mir entfehlüpfen mürbe, 
©ogieich ftürgte ich mit erhobenem ©toefe auf fie gu unb berfepte ihr 
fd)nell mehrere $iebc. S3ci biefent unermarteten Eingriff manbte fie fid) 
rafd) um unb ftürgte fidh nun auf mich. — Sept begann ein fürchterlicher 
Stampf. $>ie SBoa hatte fidh gu meiner £>öße aufgerichtet unb öffnete 
ihren toeiten, blutigen, mit fd)arfen Bahnen befefeten Staren. SluS ber 
©chnctligfeit ihrer 23cmcgungen fah id), baß meine hier glintenfd)üffe fie 
nur fehr menig bermunbet hatten, unb baß idh meine gange ©efd)icflid)feit 
unb Staltblütigfeit nötig haben mürbe, geh fchlug unaufhörlich mit aller 
©djneHigfeit meines SlrtneS. gebeSmal, menn fie auf mid) losfuhr, fiel ein 
£agel bon ©tocficßlagen ihr auf ben Stopf. Einige gut gegiclte machten, 
baß fie fidh bis gur (Srbe frümntte, aber fie erhob fid) fogleid) mieber unb 
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ftürate ficfj bon neuem mit berfefben ttebpaftigfeit auf mid) fog. Sie fcfjien 
nichts bon if)rer Kraft gu bedieren, unb ifjr Scpmang peitfrfjte mütenb bie 
Grbe. Sag mid) betrifft, fo ber^iett eg fidf) anberg; idf) führte midj ermü* 
bet. 93ei jebem @d)fage erfcfjien mir mein Stod fernerer. ©g trat fogar 
cm Umftanb ein, ber meine Sage gefäfjdid) ntadjte. Wiein Stod Ijatte fid) 
näntlidj an bem einen ©nbe gehalten; bie Spalte mürbe mit jebem §iebe 
meiter unb bie ©emaft berminberte ficfj baburd) mit jebem Sfugeubfid. gef) 
füfjlte, baß icfj ein ©nbe madjen mußte, Snbem idj rafd) gurüdfprang, 
faßte idj ben gang btutigen Stod au bem gefpaftenen ©nbe unb ging mit 
Ungeftüm bott neuem gum Eingriff bor. Sn mcniger alg einigen Setunbeu 
trafen fjunbert£tebe bag Ungeheuer. Seine ^Bewegungen merben fattgfa* 
nter, unb enbfidj bleibt eg tot auggeftredt am 23oben liegen. Qdß fjatte 
einen $fugenbfid gurdjt entpfunben. $iefe Stiere finb gemöfjnficij gepaart; 
bte gmeite Sötte bagu fommen tönnen. ©füdficfjerweife mar bieg nidjt ber 

Mmein Scinb 8ön3 m fein fcfjien, fo magte id) eg bodj 
n. t/ berühren. S^j inacfjte aug ber Schnur meineg ^Sufberfjorng 
eine Sdjfinge an bag ©nbe meineg Stodeg unb nadjbem id) ben Stopf ber 
Solange tpneingcftedt fjatte, gog id) gu. Sn biefern Sfugenbfide gog fie 
ftd) letdjt gufammen, unb fo groß ift bie Stade biefer Stiere, baß meine 
Sdjnur, bon ber Sfcide einer ftaden Scfjreibfeber, mie ein SBinbfaben ger* 
riß. ©inige neueScfjfäge machten bafb jeher ^Bewegung bei ifjr ein ©nbe." 

ber %uxe. 

©inen überrafcpenben Verneig bon ber 2fnbctngficf)!eit ber Stiere an 
ipre ©efmat unb bon ifjrer gäpigfeit, aug ber gerne ben Seg horten gu* 
didgufinben, lieferte eine Sdjifbfröte. Sie mürbe an ber Sübfpipe ber 
Snfel ©epfon im Snbifcfjen Dgean gefangen unb auf einem Sdjiffe nad) 
©ugfanb beförbert. Untermegg braute man auf ifjrent ©eljäufe eine Sn* 
fctjrift an, Wefcfje befagte, mann unb mo bie Scpifbtröte gefangen fei, unb 
meldjeg Schiff fie mitgenommen fjabe. Slber bie föeife nadf) ©uropa be* 
fam bem armen £iere fcfjfedjt; fjafbtot tarn eg in ©ngfanb an unb mürbe 
alg unbraud^bar ing »teer gemorfen. Wad) langer Seit fingen gifcfjer an 
ber ^ubfptpe ©epfong eine große, fcfjöne Scpifbfröte. 333ie erftaunten fie, 
auf tfjrem ganger eine 3nfc|rift gu finben, aug mefdjer erfidjtfidfj mar, baß 
bag per fcfjon einmal an berfefben Steffe gefangen morben unb bon bem 
unb bem Srfjiffe nadf) ©ngfanb gebradjt fei 1 »cdjere ©dunbigungen erga* 
ben, baß bte Stfjilbfröte, bon ifjrem Ortgfinn gefeitet, ben ftiefcumeg bon 
btertaufenb Seemeilen gurüdgefegt fjatte, um in bie ©eimat gu gefangen. 
Unb habet mar ber ©ebraucp eineg «efocipebg für fie bocp auggefcpfoffen 
gemefen. 

®ie gfugenb ift bie «Kutter be§ @tücf$. 
Ser bie lodfjter fjaben roitf, tjait’8 mit ber «Kutter! 
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(ßeftänbnis unb (Ermunterung. 

lernen bleibt nodj unfern Seelen oiel, 

XXod) nid^t errungen fyabeti wir bas §iel. 

gu manchem ©pfer fet?lt noch tDiüigfeit, 

Unb heilger (glaube nod) 3U manchem leib, 

Unb ftiöe Demut nod? 3U mand^em (Slüd?, 

Unb Creue noch 3Utn flüd?tgen Uugenblicf. 

©, bafj fo leidjt oiel fummerreidje Cafi 

Pom £)er3en wirb gejuckt unb angefafft; 

©, bafi fo fd?wer ber Urm aus fjimmelstjöl} 

(Ergriffen wirb im bunfeln (Erbenweb! 

©, bafj fo fcbnell bie Seele ftd? betrübt 

Unb langfam fid? für ewge ^reuben übt! 

(5ib mir bie fjanb, bie meine reich ich bir, 

Die lofung fei: 3um fjimmel reifen wir; 

Der Dorfat; fei: ben fchmalen tPeg 3U gehn, 

Die Sorge fei: um CbnfK (Seift 3U flebn; 

Die ^reube fei: bem £jerm bas leben weiten, 

Die (Ehre fei: oon (Sott geboren feinl 

Blicf auf ben ^üb^er, ber uns liebt unb fennt 

Unb freunblid? 3iebt in reines (Element, 

Drin ftd? ber (Seift urfräftig frob bewegt, 

tDo feber puls oon Danf unb liebe foblägt, 

tDo burdj bie Cbränen (Bottes 5rie^c <3^3* 
Unb Hoffnung ftd? mit bjimmelsrofen frän3t. 
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£te äfteften |8ettfdjen. 

2I«cß Wenn man bon ber Slltergangabe in ben crften S3ücßern ber 33t. 
bet, bie für ficß crllärt Werben ntüffen, abfießt, ift eg fcßwierig, über bie 
t)i)d)ften Sebcngalter etwag guberläffigeg gu lagen. Saum in einem ©e. 
biete ift fo biet gefabelt worben atg in bicfem. Sn »aßern niacßten bei ber 
»ollggäßlung bon 1871: 37 »erfüllen barauf 3lnfprutß, über 100 gaßre alt 
SU fein. »tan prüfte bie gälte genau unb ba [teilte fiel) fjeraug, baff bon 
beit 37 »erfonen 36 fiel} geirrt Ratten; nur eine arme alte grau war wirf, 
tidj über 100 gaßre alt. Qu »reußen Wollten 1890: 147 über 100 fein, 
tßatfäcßlidj waren eg nur 72, 59 grauen unb 13 ffltänner; bon ben 75, bie 
fid) geirrt Ratten, gäßtten 41 fogar weniger atg 90 gaßre! Dr. 35}. 33obe 
madjt in feiner eben erfcßiencneit ©dßrift „Sie Sauer uub bie ©rßattung 
beg menfefitietjeu Sebeng" über bie Sanglcbigcn folgcnbe Slngaben: „Ser 
ältefte beutfeße «Kann, bon bent man weiß, war ©eorg 333uubcr, ber"l761 
im Sranfenßaufe gu ©teig im Sllter bon 135 gaßren ftarb; feine grau war 
110. Sie älteften Seutfcßen unferergeit waren 33artßolomöug »agniewgti, 
ber 1879 in »romberg, 118 gaßre alt, ftarb (er ßatte atg Slrtitlerift unter 
griebrieß bent ©roßen gebient unb ftetg in größter 3lrmut gelebt); gwei» 
teng, ber »ater Soßfe in Seßorft in §otftein, gteicßfatlg ein armer »eteran, 
ber 108 gaßre tourbe, unb britteng ber 1891 in »ietefelb berftorbene »ent* 
ner gorban, ber 111 gaßre alt würbe unb giemlicß big gulefet oßne S3riHe 
lag, fämtticße gäßne ßatte unb guten 3tppetit beßielt. 33ei ber »ollg« 
gäßtung bon 1890 fanb man in »reußen gtoei reeßt alte grauen; eine 311. 
mofenempfängerin in SBittowawar 110 gaßre unb 8 SWonate unb eine 
»uggüglerin im Streife »lefeßen 110 gaßre unb 9 »tonate alt. 

©g gibt biele ßerborragenbe »täuner, bie eg über 80 gaßre gebraeßt 
ßaben: icß erinnere an Saiier SBilßelm I., SRoltfe, ©ötße, 9l(ejanber bon 
Smmbolbt, Scopolb bon SRanfe, ggnag bon Söüinger, ©labftone, an bie 
Sünftter »ließet «Ingelo unb Sigiati; aber über 100 gaßre wirb fetten ein 
geiftig arbeitenber »tenfeß. gcß Icnne nur brei gälte: ber berüßmte grie. 
^ifeße 3lrgt fcippotrateg würbe 104 gaßre, ber frangöfifeße ©ßemifer ©ßew 
reul 102, unb ber cßriftlicße ©enbbote Sentigern, ber bag S3igtum ©laggow 
in ©cßottlanb grünbete, würbe. Wie fießer begeugt ift, 185 gaßre. 

169 gaßre würbe ein gewiffer genling in ber ©raffeßaft 3)orf, bergu. 
leßt ber gifißerei oblag, ©ineg Sageg würbe er bor ©erießt befdßieben, 
um eine Sßatfacße gu begeugen, bie ficß bor 140 gaßren gugetragen ßatte! 
©r braeßte bor ben ©cricßtgßof gwei feiner Sinber mit. Sag eine Sinb 
war 100, bag anbere 102 gaßre alt. «Reeßt gute »aeßrießten ßaben wir 
über einen anberen ©nglänber, ber im 9ltter bon 152 gaßren unb 9 SRona. 
ten ftarb; eg war ein armer S3auer, »amettg Sßornag »arte. 3llg er 100 
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Satire alt mar, ßatte er noch faic Gigeujcßaften unb Setter junger Seute; 
im 101. Saßre mußte er megen eine« übermütigen Streiche« noctj an ben 
Branger gcftcflt mcrben. 9Rit 120 gaßven heiratete er mieber ; al« er 130 
Saßre alt mar, tonnte er nocß regelmäßig brcjcßen unb anbere fcßmete Slr- 
beit befristen. Ülber in feinem 153. Snßrc mollte e« ba§ llnglüct, baß ber 
König boit ißm ßörte unb il)n gern feßen mollte. Ser alte Btann mürbe 
nach Sonbon gebracht, bort recßt gut gepflegt, mit guten ©acßen überfüt¬ 
tert unb auf feine alten Sage bermeicßlicßt. Da« ßielt er nicßt au«. Gut 
berühmter Slnatom, ber feinen ßeicßnam feierte, ftetlte feft, baß er nocß 
lange hätte leben tonnen, menn nicßt biefer Sonboner Aufenthalt ißnt ein 
borgeitige« Gnbe bereitet hätte. 

Slucß bie folgenbcn ißerfonen finb Kuriofitäten. Ser Gnglänber goßn 
ggeel«, ber 114 Saßre alt mürbe, überlebte 10 Gßeftauett. Ser Ungar Saß» 
9tobin mürbe 172 Saßre alt unb lebte 147 baöon in gtüctlicßer Gße mit Sa- 
raß Seffcn, bie ißrerfeit« 164 Saßre erreichte. Sie Gnglänbcrin 9Karß 
Bre«cott mürbe 105 Saßre alt, obmoßl fie nicßt meniger al§ 37 Kinber ge¬ 
boren ßatte. Sie Siegerin Glifabetß Botter, bie 1890 136 Saßre alt mar, 
foll au« breimaliger Gße eineSlacßlommenfcßaft tmn 4439 H5erfoncu geßabt 
ßabcn. Gan* ficßer finb bieje Angaben natürlich nicßt in jebem Salle, ©in 
irifcßer Bauer, Stauten« Garollan, lebte bon 1637 bi« 1764, aliD 127 Saßre; 
er ßatte an jebcr £>anb fecß« Singer, an jebein guß fedj« 3£ßcn- ®tnc 
Schottin, Gl«bctß SBalfon, bie 115 Saßre alt mürbe, mar eine 3metgin, 2 
guß 3 3oll ßocß. Sagegen mar ein anberer irifcßer Bauer, ber 120 Saßre 
alt mürbe, S«tob Sonalb, ein Stiefe, 7 guß 2 3oH. <=>>< Irüppelßafter 
Körper ßält e« oft reißt lange au«, ein granjofe, Sean Btaulntp, ber 120 
Saßre erreichte, ßatte einen fo lurjen £a(« unb fo eigentümliche Schultern- 
baß man bon ßinten feinen Kopf faunt feßen tonnte. Unb bie franjöfifcße 
Bießmagb Sticoline SJtarc ßatte einen bcrtrüppcttcn rechten Sinn, aucß bie 
$anb mar berlrüppelt, ber Körper mar budlig unb feßr ftart nacß born 
gebogen. Sennocß mürbe fie 110 Saßre alt unb tonnte 72 Saßre bei e i n e r 
.jjerrfcßaft bienen, eine Au«baucr, bie mir auch ben heutigen Bieß- unb an- 
bern SJtägben münfcßcn möchten. 

Selbft jcßledjte Sebenägemoßnßeiten ßinbern juroeilen bie Grreicßuug 
eine« ßoßen Alter« nicßt. Socß muß man ben Gi-jößtungen bon alt geroor- 
benen Srintern unb bergleicßen reißt fritifcß gegenüberftcßcn unb barf ficß 
nicßt nach folcßen AuSnaßmcn ricßten. Sie Siegel ift, baß bie 8ebcn«meife 
auf bie 8cben«bauer ben größten Gittfluß ßat, unb ba« oberfte Gebot ber 
8eben«tunft ßeißt: „föatte Blaß!" 

(Sitte Mimt SDtenidfe» öoit ber SBtcgc bti jum ®rab. 

Berfolgen mir eine Generation bon ber 2Biege bi« jum Grab, fo ergibt 
ficß mit einer Blitlion bon 9Jtenfd)en folgcnbe« intcreffante SRefultat. 

Siefe Blilliou befteßt au« 511,745 Knaben unb 488,255 Biäbd)cn, eine 
Ungleichheit, bie ficß halb bureß bie ftärterc Sterblicßfeit ber Knaben au«- 
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gleicht uitb ftcfj fdjließlidj auf bie anbere ©eite roivft. ©icljr als ein Viev* 
tel biefer ftinber fterbeit, ct)e fie fünf 3ahre alt finb, unb g»ar 141,387 $na* 
ben nnb 121,795 ©iäbdjen. 3efct finb beibc ©efdjledjter beinahe gleich, 
inbent bon ber urfprünglidjen Million nodj 370,358 Knaben unb 366,460 
©täbdjen borljanben finb. 

3>ie nädjften fünf Oaljve (4 bis 10) fterben bebeutenb meniger. Stern 
10. bi§ 15. $af)rc mirb bic 3aljl ber StobeSfälle norfj nteljr rebugiert. $fjat* 

ift biefe ^eriobe für beibe ©cfdjledjter bic gefünbefte; bie $obeS* 
fälle bon Snaben finb hier jebodj weniger als bon ben Sftäbdjen. 

©ine 3unaljme ber ©terbefällc ftctlt fief) in ben nädjften fünf Satjten 
(15 bis 20) tuieber ein ; nnb nod) mehr fo bom 20. bis 25. SebenSjaljre, 
aber 634,045 beginnen fidjerlidj baS 26. ßebenSjaljr. ©Ije bie nädjften gehn 
Saljre bergangen finb (25 bis 35) haben grnei drittel ber ©töbdjen ftdjber* 
heiratet. $ie ©tcrbefälle mäfjrenb biefer Veriobe finb 62,052, unb babon 
finb nidjt meniger ats 27,134 nit ber ©cfjminbfucht geftorben. 3»i)djen 
bent,35. unb 45. ScbcnSjafjre ift bic 3aljl ber ©tcrbefälle nodj größer, unb 
nur mettig mehr als bie £>älftc ber urfprünglidjen Million (502,915) be* 
ginnen baS 46. ^ebenSiafjr. QcbeS fofgenbe Qafjrgehnt bis gu 75 fjat eine 
3unafjmc ber ©terberate gu toergeidjnen, fo baß bie3af)t ber £ebenbcn fcfjr 
gufammenfdjmifgt. $aS Sttter bon 75 erreichen nur 161,124 unb in ben 
nädjften fahren (75 bis 85) fterben babon 122,559, fo baß nur nodj 38,565 
übrig bleiben, nnb audj btefe legen halb ihre £aft nieber. Slber 2,153 fdjlep* 
pen fid^ müljfam bis gum 95. SebenSjaljr hin, unb 223 »erben 100 Saljre alt. 
©nblidj im 108. Qafjr erlifcfjt baS lefcte übrig gebliebene öidjtlcin. Steut 
53eridjt bon $r. fyarr ift bteS ber SJurdjfdjnitt einer ©Mion Sftenfdjen. 

„2)er Sftenfch blühet tute eine SMunte auf bem Selbe; menn ber Söinb 
barübergeht, fo ift fie nimmer ba." (Vf. 103, 15 u. 16.) 

Per fifuge ^ttdjter. 

©in ehemaliger babifdjer Siidjter, ber megen feiner gumeilen mafjrljaft 
falomonifdjen Urteile biel bon fidj reben madjte, hatte einen SBaucr in ©ib 
gu neljmen. $cr dichter mar ber beftimmten Übergeugung, baß ber 
Steuer falfdj fdjmören »erbe. $ie Vorbereitungen gur ©ibeSabnaljmema* 
ren getroffen. $ic S3ibel lag auf bem fcifdje, unb braußen mar eS bitter 
talt. $er Steuer mar erfdjienen. $a flingelte ber SlmtSmann ben SlmtS* 
biener hinein. „SSeber," herrfdjte er benielbcn an, „ba bie gmei genfter 
öffnen, mcit attfmadjen."—SlrntSbiener: „Slber #err Slmtmamt, mir haben 
15 ©rab Spälte braußen!"—Slmtmann, im größten ©rnftc: „£at nidjtS gu 
fagen. ©laubt 3br benn, menn ber Teufel biefen Sterl holt, mollte idj mir 
bie genfter gerfchlagen laffen!" $)er Steuer mürbe leichenblaß unb als er fidj 
oont fidjtlichcn ©djrccfen erholt hatte, erklärte er ftotternb: „$err Slmt* 
mann, idj—ich fdjmöre nicht." 
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JUid) 0ebtd}te l)aßett tl)* 

$ie $erfe, metdje ber Lüfter unb ßchrer in S)otfoin bei £>od)geiten, 
Kinbötaufen unb SobeSfälten bcrfaßte, maren nidjt fdjledjt unb Ratten ben 
weiteren SBorteit, baß fie ißm mand)e3 ©tücf (55ctb ober anbere nüfctidjc 
$inge eintrugen, mctche grau Küftern in Küche unb ©peifefantmer molfjl 
51t bewerten mußte. 3tt3 nun {ein ßanbe§ßerr, ber König griebrid) 3öil5 
I)efnt IV., einmal in bie ©egenb fam, bidjtete er für feinen ©dßülerdßor 
einige SBerfe 51t einer bekannten URetobie unb fang bamit ben König bei 
feiner $urd)fatjrt an. „SSotjer haben ©ie ben $e;rt ?" fragte bieier hutb- 
boH. - „geh habe ihn fctbft gemadjt, Majeftftt !" - „SBirftid)? $ic S^erje 
fmb recht fjübfcf). Könnte id) eine «bfdjrift babon haben ? get) mochte fie 
bcr Königin mitbringen." Übergtücflich griff bcr öfter nach bcr fchon be¬ 
reit gehaltenen Mbfdjrift in bie £afd)e feines neuen {RodeS unb übergab 
baS Rapier, baS er herborgog, bent gürften. 

©tolg unb bemunbert bou bcr $orffdßaft teerte er mit feinem £ftuftein 
iit3 ©d)ultjauS guriief. „§eute ift feine ©djute mehr/' berfünbete er, unb 
bie jubetnbe ©djar gerftob in SBinbcSeilc. „Unb ich/' fctQtc er gu feiner 
grau, „gehe in bie ©tabt. 3)er König macht bort Mittag, unb ich muß 
ihm nod) einmal §odj rufen." 

2)a3 gelang, unb bei bem nadjfotgenben ©djoppen nahm er bie ©tücf* 
münjdje bcr Söcfannten entgegen. Gehobenen ©emütS fchritt er bann burd) 
bie ©affen beS ©täbtchenS gu feinem ©djneiber, ihm bie {Rechnung für fei¬ 
nen neuen {Rocf gu begabten, ben er gu (Eljren bcS Königs fid) hatte machen 
laßen. Sind) ber Sfteifter empfing ifjn mit merftidjer Sldjtung, toinfte fdjmei* 
genb ab, als ber Küfter bon {Begattung fprad), unb überreichte ihm ehrer¬ 
bietig bie quittierte {Rechnung. „$aS fann id) nicht bonghncu annehmen/' 
meinte ber geftbichter mit beftfjeibener 2öürbe, — „id) bin belohnt genug, 
ba ©eine SRajeftät mein ©ebitfjt angunehmcu geruhte." ^)er ©chneiber 
jehiett ihn nicht gu berftetjen. „2$or einer halben ©tunbe brad)te ein fönig* 
lieber Wiener {Redjnung unb ©elb," fagte er, — „große ©hre!" 

$cm Küfter ging ein fd)recflid)eS ßid)t auf: er griff in bie %afd)e nnb 
gog — fein ©ebießt herauf. (Sr hatte bem König bie ©chneiberrechnung 
übergeben. _ 

3>et ^ufmnftöftaat. 

9ttS mir jung maren, ergöfcte unS baS SRärchen bom ©djtaraffentanbe. 
9ftit ber ©chnetligfeit iugenbtidjcr (SinbilbungSfraft aßen mir uns burdj 
bie biefe SRauer bon §irfebrci burch unb fonuten bann nicht genug hören 
bon bent mühclofen unb bergnügten ßeben im ©chlaraffentanbe. S)emt 
fann es für Kinber etroaS ©tfjöncreS geben, atS baß einem bie gebratenen 
tauben bon fctbft in ben SDhinb ftiegcu nnb bie ©paniertet ftj: unb fertig 
gebraten hcruntjpagiercn, mit SRcffcr unb ©abel im {Rücfeu, fo baß man 
nur abgujeßneiben braucht ? 
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2(10 mir ö(ter mürben 1111b ber ßerneifer uu§ erfaßte, mürben mir aff» 
müßlicß ocrftanbiger uitb ertamtteit, baß bie ©rgäßlungen aus ©cßlaraffen« 
lanb gegenüber bem fleißigen unb tßätigcn Beben ein anmutiges, aber 
btircßauS nidjt ber 2Birflid)feit entiprecIjenbeS fflfärdjen fiitb. SSir tßaten 
baßer gut, im ßaufe ber 3eit, als mir ßcrangemacßjen mareit, bie Webau» 
ten an ©cßlaraffettlanb eiitfarf) beiieitejuftcffcn unb bafiir befto emfiger in 
unfercm ermäßlten Berufe gu feilt. Dabei merttcn mir, baß bieS nädjft 
®ottcS Segen für uns ber 2Bcg gum ©rbenglüd ift. 

SBenn man ßört, mie bie ©ojialiflcn fieß bie 3ufunft benfen, fo mirb 
man gunädjft lebßaft an ©djlaraffenlanb erinnert, ©cßon bie gum Detl 
aitlodcnbe unb fiegeSgemiffe fRebemetfe, in mclcßer ber 3ufunft8ftaat ge» 
fdjilbert mirb, ßat für einfadje ßente etmnS BeraufdjenbeS, gumal menn 
man über irgenb einen «Rotftanb in feinem DafciH gerabe ungcbulbig ift 
unb fid) und) befjereit 3uftänben feßnt. 9Jlan ßöre nur, mie ßerrlicß eS im 
SufunftSftaat nad) Bebel fein mirb! „gfir affe fflfenfdjen gleicfj günftige 
DafeinSbebingungen, gleidjc ©ntmidelungSfreißeit." „ßcidjt mirb baS 
3Kaß ber berfcßiebenen Bebürfuiffe feftgefeßt," „jpiclcnb erlernen in ftatt« 
ließ eingeridjteten SBerfftötten Alte unb Qunge jebe Dßätigfeit," „fpielettb 
merben bie ftinber eingefüßrt in bie Anfänge beS SBiffcnS unb ber menfeß» 
ließen Dßötigfeit." 3m 3ufunftSjtnat „gibt eS feine Arbeitgeber unb feine 
Borgcfeßten, aber aueß feine Unterbrüdung, alle finb gleidjgcftcllt unb 
gleicßberedjtigt." „Die Diebe ßaben aufgeßört." „3cber befummt ben 
Bollen ®rtrag feiner Arbeit." Das finb bloß einige ©äße über ben 3u- 
funftSftant. Unb menn man fic oßne Prüfung ßinnimmt, io muß man mit 
Bebel auSrufeu: ,,©S mirb ber Himmel auf erben fein." An bie ©piße beS 
3»funftSftaatc8 ftefft Bebel „ein auSffißrenbcS BermnltungSfoffegium". 
DiefcS mirb bafür forgen, baß „ber cingelne am ridjtigeu «(Maße Bermenbet 
roerbc." Alfo abe, perfönlidjc jfreißeit! 

Unb nun benfe man fieß nur ein menig in bie folgen ber Berftaatli* 
djuitg aller SBirtfdjaftSbctriebe unb in bie aisbann bon Staat? roegen er» 
folgcnbc erttäßrung, einflcibung, in bie jmangSmäßige Srjießung ber 
Stinber unb jungen ßeute oßne jeglicßcn llntcrfdjieb! SRan bergegenroär« 
tige fieß, melcße traurigen folgen bie gleicße ArbeitSjeit unb gleidje Bebens» 
meife aller Staatsbürger für ben Staat unb feine ßeiftungSfäßigfeit ßaben 
müffen. SS mirb feinen rüßrigen ftortfrijritt, fein «Ringen nad) ßeroorra» 
genben ßeiftungen meßr geben. Dafür mirb Drägßeit unb geiftige mie 
fittlicßc <£rfdjlaffung großgcgogeit. 

©nblicß ift im 3ufunftSftaate bie (Sße unb gantilie ein übertounbener 
©tanbpunft, unb bie fReligion ift «fSribatfadje. Die Heiligtümer ber <£ße 
unb fjamilie finb bie ©runblagen alles gefunben BolfSmoßleS. BSo fie 
preisgegeben merben, ba folgt bie 3erriittung ber ®efefffcßoft auf bem 
tfuße. Unb mer bie «Religion in bie <£dc ftefft, roer ißr ben @inflnß aufs 
öffentlicEje BolfSleben nimmt, ber mirb and) nur Sturm ernten. Unfere 
unßcrblidje ©ecle Berlaugt nad) Wott, unb meßc bem Bolfe, baS feinen 
®lauben an ®ott meßr ßat! 3cber ©infidjtige fnnn aljo über ben 3ufunft8» 
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ftaat nur jagen: er ift ein ©aufelbüb, noß non Unausführbarfeiten unb 
Siberfprüdfjen. 

Seldje3 (Spiet ift baS belehrenbfte ? — DaS 93eifpiel. 
SelcheS Ding tjat bie nteiften Abnehmer ? — Der &ut. 
Setdjer gürft trägt bie größte Strone ? — Der ben bitfftcn Stopf hat. 
Ser hat bie £üße unb bic gälte ? — Ser eine Surft in ber £>aitb hat. 
SeicheS ift ber fürgefte SJtonat ? — Der SJtai, ber fiat nur brei $3ud)* 

ftaben. 
Sarum tarnt eS nie gwei Dage ^intereinanber regnen ? — Seil bie 

Stacht bagwifdjen ift. 
SaS madjt Slcidje arm unb tone reid) unb tagt fie bod) alte, wie fie 

finb ? — Der Drautn. 
Sie weit tann man in jeben Salb gehen ?—93i3 gur SJtitte, bann geht 

mau wieber hinaus. 
Sie niete (£ier tann ber tjungrigfte Sßtenfdj nüd)tern effen?—StureinS, 

benn nad) bemfefben ift er nicht mehr nücßtei'n. 

pattbmtbe Stabte. 

gngwei tteinen Stäbten im korben ber canaMfe^en $roning ßttani* 
toba Ratten tefettjiu bie Einwohner aufregenbe geiten. 55>ie Dauphin* 
(Sijenbahn, welche fpäter einen ^eit ber $ubfDtt»$)al*tiä$n bitben foß, 
fottte um eine Strede non fcdjgefjn Seiten nörblirf) nott Dauphin beriän* 
gert Werben. Sie war nodj nicf)t bis bortfjin fertig, bie (Sinwofjner er* 
warteten aber, baß ihre Stabt mit einer Station bebaut Werbe, (Etwa nier 
Seiten banon tiegt aber baS Stäbtd)en ©artmore, unb beffen ©inwofjuer 
meinten, fie feien ebenfowotjt gu ber Skhnberbiubung bered)tigt wie jene. 
Sie fanbten atjo eine Deputation an ben ßeiter ber SBermeffungen ab, unb 
als bieS in Dauphin ruchbar würbe, machten fid) bie bortigen einffußrei* 
d)en Bürger ebenfaßS auf bie Strümpfe, um bie 33ahnhofSgeIegenheit nidjt 
gu nertieren. 

Der 93at)ningenieur fah fid) nun gwifdßen gwei geuern. ©r befann fid) 
eine Minute, faßte ftdj turg utib ließ bie ßinie mitten gwifd)en ben beibeu 
Stäbten hinbitrdjlegen, fo baß feine non ber 93aßn berührt würbe. San* 
beruhe Stäbte finb im Seften ja feine Seltenheit, unb fo waren bie Bürger 
non Dauphin ber Aufgabe gewachsen. Sie fteßten ihre Käufer auf Stollen 
unb gogen ber neuen Söahnttnte gu. Sin Steile ber Stoßen mußte mau halb 
Stufen fefoen, benn eS war ingwifdjen Sd)nee gefaben, unb nun ging eS per 
Schlitten ber neuen Heimat gu. Die (Sartmorer aber thaten beSglei* 
cheu, unb halb waren beibe Stäbte im Slnguge gegeneinanber. 
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3n#mfd)en fling ber ^erlcfjr feinen ®anß. 2)ie Sente gingen Pon 

i^rent rutidfjenbcn «ftaufc gu ber ebenfalls rntfrfjenben ©rocerp, unt itjre 

(Sinfäufe tu ntadjen, nnb bcr fjevetnfommenbe garmer banb feinen ©auf 

nadb toie Por neben bent ©tore an. SBäfjrenb er brimtett ein!aufte, inan« 

berte ber ©aul mit unb ftanb nadjfjer jurn ^eimritt bereit. 9H3 bie ‘San* 
p^incr nnb ©artntorer an bie ©tette ber gnfunftigen Söafjnftation anfein« 

anbertrafcn, gerieten fie fid^ nidfyt in bie §aare, fonbcrn bcfc^loffen, tote 

Pernünftige Seute, fünfttßfjin nur e i n ©tabttoefen bilben su toottcn. Ster 

Stuljm bc§ $amen§ blieb ben Bürgern Putt S)aup£)in. Sludfj bie fiirdje fjatte 

jcbe SBürgerfd^aft ntitgefcf)£ctft, nnb nun Ratten fie eine tnefjr als fie braucfy* 

ten. $ie grage toar halb entfliehen. 9)lan fcfyob bie beiben (Mebäube 

auctttanber nnb machte eins barauS. 9(ber einen bcr Pfarrer mufften fie 
äiefjen taffen, unb baS fü gefparte ^e^alt beeft bie «aufoften. 

gilt an Sdjrotegermütfer unb £$me$cMQtet. 

®a§ SJüdjlein SRutß ift ei« Meine« SBücßtein unter ben©efcßicßt«bücßern 

bcS Sitten Seftament«, fo Mein, baß mandje« 93ü5(ein nnb SJJägbtein in ber 

©cßutc c« nidjt finben lattn jmifdjen feinen größeren Siacßbarn, bent SJudj 

ber 3tid)ter unb bent erften SöudE) ©atnueli«. Unb boeß ift e§ ein gar lieb» 

ließe«, feine« S3ücßfeitt unb ßolbfelig ju tefen. (5« ergäßlt utt« tmn ®abib« 

SSorfaßren unb bamit attdj bon benSlßtten unfer«§errn ^efu, bott wetten 

er ßerlommt nad) bent gleifcß. ©cßon bie« tnitß e« utt« lieb unb teuer 

maeßett, benn babureß ift e« ein ©lieb in ber Sette ber attteftamenttidßen 

Offenbarung. Slber icß glaube, nteßr nod) muß e« utt« an« §erj htaeßfett, 

trenn mir utt« bie beiben Slßttfrauen ®abib« unbgefu reeßt genau attfeßett. 

SBa« fittb boeß ba« für ßerrlidje ©eftalten, biefe ©dßmiegennutter SJaenti 

unb ©djmiegertodjter 9iutß 1 ©cßmiegcrmutter unb ©djmicgcrtodjter in 

ber ßerälidßften Siebe berbunben, in feßönfter ©intraeßt neben unb bei 

einanber, ba« ift ein ßerserquidenber Slnbtict I 
®a« ©prießmort fagt: 

S8or jebettt .ftaufe liegt ein ©tein, 
Sft er nidjt groß, fo ift er Mein. 

Slber einmal märe icß an biefer SBaßrßeit faft irre gemorben. Sänger 

al« ein gaßr ging icß faft täglicß an betn $äu«cßen borüber, ba« neben ber . 

Straße fo ttafemei« ßinunterfeßaut in« idjöttc, meite ®ßat. Sluf brei ©ei» 

tett ranten Sieben an ben SBänben ßinauf unb geben ißttt einen präeßtigen 

©eßmud. $ier moßnen glüdlidje SRenfcßen, ein junge« Gßepaar, fleißig 

unb bor alletn gotte«fiircßtig unb bie SBaßrßeit fueßettb unb liebcttb. 

©ottfrieb ßatte mit feinem Grfparten ba« Jjjau« ttttb bie baju gcßöri» 

gett ©fiter beinaße gattj bejaßlt, nnb bei einigem gleiß tonnte aueß bie 

Meine Srßulb halb getilgt merbett. ffiatßarine ßatte in einem guten $aufe 

gebient ttttb ©ittn für Orbttung mtb Siicßtigleit ermorben. ^etjlicße, 

gegettjeitige Steigung ßatte beibe jufammengefüßrt. ®a« erfte JJiaßr ißrer 
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g(jc war ein gefcguetes ©Seiujaßr; waS ©Sunbcr, baß, jo oft irl) bürbei- 
ging, freunblicßc ©eficßtcr unb frößticßer ©ruß mir Woßltßuenb begeg» 

netcn. 
5£ßo lag ba etn Stein ober Steineßen ? 3cß tonnte feines ßnben. ®aS 

©lüd fotlte gefrönt Werben: e§ tarn ein trüftiger Sube an, ber halb feine 
Stimme weitßin evfcßalleu ließ, ©ber halb bannet) ftarb ©ottfriebS Sinter, 
unb weit er bnS einige Stinb feiner ©Itern gewefen, ßielt er eS nun für 
feine ©fließt, feine ©lütter gu fieß gu neßmen. ®ie alte ©ßilippine ift eine 
Portreffließe grau; feßarfer ©erftanb unb reieße SebenSerfabrung finb ißr 
eigen, unb aueß ein £>erg Pott Siebe ßat fie fieß bewaßrt. ©Sie tonnte ieß 
atiberS, als im ftiHen ber Katßarine gratulieren, baß fie eine fo bor- 
treffließe Scßwiegermutter, eine fo beforgte SinbcSmürterin in ißr $au8 
befomtnen fotlte? 

©ber wie, Werben iticßt halb bie genfterfeßeiben matt? fießt nidßt baS 
gange §üuScßen attbcrS aus? Ober meine icß eS nur, unb finb bie Seute 
änberS geworben? Seßon mcßrmalS ift©ottfrieb an mir borübergegaitgen 
unb fcßieit fo gebrüctt, beinaße finfter. Katßarine ßatte aber einige ©late 
berweiute ©ugen. „gjt ®uer Stinblein tränt?" fragte icß. „©ein, nein, 
ber ©ub ift gefunb unb gebeißt gufcßenbS, aber" — unb nun feufgte ftatßa» 
rine, begann gu feßlueßgen unb ging Weinenb ins $auS. ©alb barauf ßörte 
icß in bemfetben laute, fcßeltenbe ©Sorte, unb Satßarine rief: „3>ir tann 
man boeß gar nießts reeßt rnaeßen, baS ift nießt gum ©usßalten 1" „So, fo 
fteßt’S 1" fagte icß gu mir. ,,©i, ba liegt ein Steincßen ober gar ein Stein." 
Unb wieber naeß ein paar Sagen bernaßm ieß, baß©ottfrieb —gunt erften- 
mal in feinem ©ßeftanb — be§ ©benbS ins ©SirtSßauS gegangen unb ©Seib 
unb Stinb unb ©lütter allein gelaffen ßabe. ©ie ©SirtSßauSbrüber trauten 
ißren ©ugen nießt, als ber „©etift" fieß gu ißnen feßte, unb troß ißrer Sti» 
(ßelreben blieb er fißen bis tief in bie ©aeßt ßineitt. ©lir ging er auS bem 
SSege, fo blieb mir nießts übrig, als einmal unoermutet gu ben Sentcn ins 
IpauS gu geßen. ©ber bie Scene werbe ieß nießt bergeifen. guerft waren 
alle brei berbtüfft. ©IS ieß bann aber ©ottfrieb bat, er foKe mir fagen, 
WaS ben flfriebcn feines $aufeS ftöre, ba braeß bei allen breien ber Diebe» 
ftrom loS, unb ber Kleine fing bagu an gu ießreien, baß icß eS beinaße be¬ 
reute, baS ,f>auS betreten gu ßaben. 

„Sie ©Seiber tnaeßen mir baS §auS gur fcölle," feßrie ©ottfrieb. 
„©leinet Seßwicgerntutter tann ieß uief)t3 reißt macßen, unb mein Kinb 

maeßt fie mir aueß abipenftig," jammerte Katßarine. 
,,©5a8 fagt fie, bie Unbantbare? Sie berfteßt baS .ftauSßalteu nießt, 

bringt ben ©lann an ben ©cttelftab, unb Wenn icß ißr rate unb ßelfe, be- 
tomme ie£) böfe ©Sorte unb ©liefe," fagte ©ßilippine unter Scßlucßgen. 

„Sa ßabett wir’S," baeßte itß; „wieber einmal Scßwiegermutter unb 
Sißwiegertodßter, bie fieß nießt berfteßen unb nießt bertragen." 

„Sßr feib alle tniteinanber arme Sßorett," fagte icß. „Sa fißet 3ßt 
bei einanber, jcbeS ßat im ©ruitbe bie beibett anbern lieb, unb botß ber- 
bittert Sßr ©ueß baS Sebcn." Sobalb icß aber anfing, bem eingelnen gu- 
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gufprechen, jo fing auch bag Slnflagen micber an, unb ein 2öemt unb ein 
2lber folgte bcm anbern. 

2>a fiel mir bag 93ud) Stutl) ein, unb alg fid) enblidj ber ©türm etmag 
gelegt, nahm id) bem©ottfrieb bag$$crjpred)cn ab, baß er ffcute unb mor¬ 
gen abenb gmeimal ttadjeinanbcr bag SBud) 9tuth borlejen joße, unb tcineg 
bürfe ein Söörtlein bagmijdjcit jagen, jonbern jebeg joße fid) befimten, ob eg 
nid)t etmag baraug lernen tonne. 9Jtan gab mir bag $8erfpred)en. 3$ 
üerntieb in ben nädjftert £agen, am ftäugdjen ©ottfriebg Oorbeigugeljen. 
©r aber tarn jelbft gu mir unb banfte mir. „$>ag fftegept hat geholfen," 
fpradj er. „©g ift mieber fjriebe gemorbcn, unb G5ott helfe uttg, baß er 
nie mieber geftört merbe." „Hrnen, bag fott gejdjefjen," jagte id). $)ag 
SBüdjlein fftuth hat bag ©teinchen, bag gitrn ©teilte merbett moßte, t>om 
£>äugcljen meggeroßt, big eg im SDteer berjanf. 2öol)l ift nodj ntandjcr bor 
bie £>augtljür ©ottfriebg gelegt morben, er hat’g aber mit Söcib unb But¬ 
ter in ©ebulb fid) gefallen laßen, fie haben fid) nur um jo mcljr geliebt, 
meil fte miteinanber tragen unb bulben, augharren unb hoffen gelernt 
Ratten. 

©ollte eg nicht lanbauf, lanbab nod) mandjeg £>äuglein geben, mo afg 
©tein ober ©teinchen ein offener ober Verborgener 3mift gmijcfjen ©d)mie- 
germutter unb ©d)miegertodjter baborliegt? könnte nicht audj ba bag 
53üdjlein fRutl) Rettung bringen unb Teilung ? 

$>ag crfte, mag bag 23udj ung geigt, ift bie ©eftalt einer ©djmiegertodj- 
ter, bie ihre ©chmiegerntutter herglich liebt. „2So bu htngeljft, ba miß id) 
and) hingehen; mo bu bleibft, ba bleibe id) aud). $)eitt $8olf ift mein SBolf, 
unb bein ©ott ift mein ©ott. SBo bu ftirbft, ba fterbe id) aud), ba miß id) 
and) begraben merben. $)er Stob muß mich unb bidj fdjeibett." ©ine 
©d)rciegertod)ter, bie jo fpridjt, liebt ihre ©djmicgermutter. 

3ßr jungen grauen aße, bag fei eud) gugegeben, teilte Von eud) hat 
einen ©ngcl gur ©djmiegerntutter, aber ü)r jeib ja audj feine ©ttgel; jebe 
©cßmicgermutter hat ihre ©djmädjen unb ©igenheiten, aber ihr habet 
aud) beibcg. ©o joßt ihr benn eure ©djmiegcrmütter, gerabe jo mie fie 
finb, lieben in finblidjer Siebe, gleidjmie fKutf) geliebt hat bie 9taetui. 
Unb joßte bag jo jdjmer jein? ©ieß, junge grau, j0 mie fcu jefct bein 
lein ang £>erg brüdft unb eg jcßaufelft auf beinern 9lrm, jo hat bcinc 
©djmiegermutter and) einft beitten 9ftann aitg ®erg gebrüdt unb gefdjam 
feit. Unb mie bu jefct am 33ettlein beine§ trauten Äinbe^ fnieft unb bie 
fieberheißen ^änblein feftfjaltrt, mie bu gutn ©immel aufblidft unb au§ ber 
5Tiefe beineö $ergen§ jdjteift um $ilfe für bein franfeS Slittb, um Rettung 
be§ jungen Sebent, fo hat einft beine ©chmiegerntutter am 93ettlein ge¬ 
tutet, in bem bein 9)tann al§ fleineg Stiub lag, unb hat im ©ebet um fein 
geben gerungen. $u liebft hoch beinen SOtann? ©emiß! 9hut, jo mußt bu 
aud) bag, mag ihm ©uteg gejd)el)en, anfeljen, alg märe eg bir getljan; jo 
mußt bu beine ©chmiegerntutter lieben in banfbarer Siebe, fie, bie $ag 
unb S^ad)t um beinen 9ftamt bemüht mar, fie, bie beineg 9ttanneg Scbett 
begleitete mit gürbitte big gtt bem Wugenblidt, ba fie ben 33unb jegnete, 
ben er mit bir jdjloß. 
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Aud) wirb uns in fftutl) eine Schwiegertochter gezeigt, bie fich bon 
ihrer Schwiegermutter fagcn töfet, Was fte fclbft nicht weiß. DaS tonnte 
ja gar nicht anbcrS {ein, bcnn SHuth War manche Sitte in ^Srael unbe* 
lannt. Darum hört fie Wiflig auf bie 9iatfd)löge ber Sßaemu 8hr lieben 
jungen Hausfrauen, faget an, miffet ihr bcnn alles, WaS ihr Wiffen föntet? 
3ft euch benn nidjt in ber Haushaltung bieleS unflar lutb nnbefannt? Unb 
ba fülltet ihr nid)t Wiüig hören, Wenn ein erfahrener 9Jhmb euch rät unb 
euch guredjtfjilft ? Nehmet ben 9tat ber Schwiegermutter banfbar an, 
auch toenu Demütigungen für euch bamit berbunben finb. 

Aber auch bie Schwiegermütter fönnen lernen bon ber 9taemi. Blie 
biefe bon SRuth geliebt Würbe, fo liebt fie Wieber; nicht an fid) bacfjte 
Aaemi, nur an Autfj unb an ihr fernere^ BSoljlergehen. Unb baS Blich* 
tigfte ift: Aaemi rcbet ber Autlj nicht unnötig barein. „AIS fte falje, baß 
fie feft im Sinne War, mit ihr gu gehen, lieh fie ab, mit ihr babon gu rebeu." 
(£3 ift gewiß gut gemeint, Wenn Schwiegermütter nicht ntübe werben, 
Aatfd)läge gu geben unb lehrreiche Bewertungen gu machen, biefeS gu 
beffern unb jenes anberS gu fteüen. Aber fo gut eS gemeint ift, gu biel 
Aaten unb Dreinreben fdjabet. Nichts für ungut, ihr werten Schwieger* 
mütter, hieltet ihr euch etwa am Anfang eures ©auSftanbeS für fo fdjwadj 
unb unfähig, baß ihr begehrtet, auf Schritt unb Stritt geleitet gu werben? 
freutet ihr euch nicht bieltncljr, baß ihr nun felbftänbig einer Haushaltung 
borfteljen fülltet? könnet biefe Sclbftänbigteit euren Schwiegertöchtern. 
Sie finb nicht ungefdjicfter, nicht einfältiger, als ihr wäret; nur feib ihr 
jefet Bleifterinnen, unb fie finb Anfängerinnen, Euch ift ja bie Erfahrung 
auch uidßt mit Söffeln eingegeben worben, fonbern ihr habt fie gewonnen 
in jahrelanger, eigener Arbeit. Darum jammert nicht unb flagct nicht, 
wenn auch einmal bie Schwiegertochter eine Erfahrung erft mit Schaben 
erlaufen muß. Schaben macht flug unb macht bemütig; Erfahrungen 
aber burdh lehren aufbrängen, macht wiberfpenftig. Aaemi feitet bie 
Auth, wo biefe bie Leitung nötig hotte, läßt fie aber ihre eigenen Biege 
gehen, wo fie felbftänbig gu honbeln unb gu gehen unb gu reben bermag. 
Unb waS ift'S mit BoaS? Er ift ein glücflieber Atann, ba Auth unb Aaerni 
io hrrginnig fidh gu einanber fteüen, fo einig miteinanber leben. BoaS 
hat einen Sohn unb ift glüdlidjer Bater. „Aaemi aber nahm baS Äinb 
unb legte eS auf ihren Schoß unb Warb feine Blärterin." Bleich lieblicher 
Schluß, Welch erquicfcnbeS Bilb! 

DaS Büchlein Auth ift ©otteS Blort; audh in biefem Stiid heilifier 
Schrift ift EotteS $raft Darum nehmet baS Büchlein bor euch, &ie ihr 
als Stein bor eurer DI)ür Uneinigteit gwifdhen Schwiegermutter unb 
Schwiegertochter liegen habt. Eewiß, auch euch roüt baS Büchlein Auth 
ben Stein weg auf AimmerWieberfeljen. DaS walte Eott! 

$luä ber Schule, — ßeljrer: „Bleiche 3ähue befontmt ber Atenjd) 
gulefct?" — Schüler: „Die falfdjeu." 
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Der eöett ein fd)te(ftfidjer l£td)ter. 

golgenbe ©efd)icf)te, bie, alg idh fie lag, einen tiefen Ginbrucf anf mich 
machte, ergäbe id) meinen werten Sefern aug bent ©ebädjtnig, ba fie bie* 
len nod) nicht Betannt fein möchte. ©g ift eine gerannte 3eit her, baß id) 
fie gelefcn, unb id) fann midj nicht mehr entfinnen, mo. Dlber fie fteljt 
nod) bentlidj bor meinem Reifte, baß id) wenigfteng in ben Sauptpuntten 
nicht irren Werbe. 

geh führe meine werten Öefer gu einer Dttüljle, bie am ©autu beg Bat* 
beg aBgefonbert, bod) unweit eineg $>orfeg liegt @g ift ©onntag, nnb 
man prt nur bag Dtaujdjeu beg Beljrwafferg, aBer fein klappern ber 
©äuge; benn bie frommen SRüllergleute laffen am heiligen Stage if)r irbi* 
fdjegBerf ruhen. gn ber gangen SJtüljle Befinbet fid) nur ein Sftenfd), bie 
Müllerin; bie übrigen Bewohner finb in ber Kirche beg $orfeg Beim 
©ottegbienft. 

$a fommt eine große, ftarfe grau herein; eg ift bie SeBamme, weldje, 
wie fie fagt, fid) nach ber DReifterin ein wenig umfehen will. $iefe fann 
ficf> ben Söefudj woljl erllaren, heißt bie grau willfommen, holt il)r ©peife 
unb $ranf. ©ie fdjöpft feinen Argwohn, and) ba eg ihr auffällt, baß 
bie grau Bei freunblidjfter, bertraulidjfter Diebe mit ihren SBliden fdjeu 
umherirrt. 

Bie erfdjridt fie, afg biefelBe plöfelidj ein fangeg Keffer Ijerborgieht 
unb mit furchtbarer ©eBärbe broljt, fie würbe fie auf ber ©teile erftedjen, 
wenn fie ißr nicht bag borrätige <55elb augliefere. 

Biewoljl bie 9Rüllerin Bor ©djredett üBer unb üBer gitterte, berlor fie 
bocfj bie gaffung nicht, ©ie fagte ber SeBamme, ihr SeBen fei ihr lieber 
alg ihr ©elb, fie füllte nur bag äJteffer Wegthun, fie wolle ihr gutwillig 
allen Vorrat begfelben überlaffen. „Kommen ©ie nur mit herein in bie 
Kammer/' fpradj fie, „ba fteljt bie ©elbfifte, ba ift all unfer ^Reichtum 
brin." $amit ging fie langfant boraug in bie Kammer, wäßrenb ihr bie 
Hebamme auf ber gerfe folgte, gog ben ©chlüffel gur Kifte fjerbor, öffnete 
fie unb ermahnte jene, gu nehmen, fo biel fie wollte, gm SlnBlicf beg bie* 
len ©elbeg würbe biefRäuBerin bon ber ^Besonnenheit berlaffen, fie griff 
gierig hinein unb ftedte ein; inbem aber floh bie DRÜÜerin aug ber Kam* 
tner, fd)lug bie S£ljür berfelben gu unb fdjob ben außen Befindlichen ftarfen 
DUegel bor. ©o War ber fRauBbogel gefangen. ®ag gottlofe BeiB tobte 
in feinem ©efängnig, broljte unb fluchte, aber umfouft; bie SRüüerin öff¬ 
nete bie Sthür nicht, unb ber Beg burdhS genfter ber Kammer war mit 
einem ©ifengitter berfperrt. 

$ie ScmgBefifeerin fehen wir einige SIugenBlide auf ben Knien liegen 
unb ben Suter ggraelg inbrünftig anrufen, baß er fie ferner Befchirnten 
unb gänglich aug ihrer sRot erretten wolle. 3)ann ftanb fie auf unb ber*- 
fdjloß alle Eingänge gum©eBäube, bamit fie bor ben Seifern berDtäuberin 
fidjer Wäre, bie biclteidjt in ber Dtäl)e fich anfhielten. $ie Sthüren waren 
fämtlid) feft unb bie untern genfter mit bieten ©ifenftöBen berwahrt; ihr 
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$erj fcglug leichter unb fie Betete tinblicg gu bem $errn igreg Siebeng, bafj 
er bie ©tunbe gnäbig borüberfügren möge. Big igr (Sgegatte mit ben 
©ienftleutcn aug bem ©otteggaufe gurüd märe. 

greilid^ fugt ein neuer ©Freden bureg igr £>erg, al8 fie plöfctidj einen 
fegmargen Stopf an einem ber ©tuBenfenfter erblidte. @8 mar ber «Kann 
ber Hebamme, ber in ber «Rage gelauert gatte, unb bem feine grau gu 
lange augbleiben mochte. ®a er bie «Kiitlerin allein in ber ©tuBc fag — 
fie faß bor einem ©ebetbuege—,mitterte er Unrat; unb ba er bie £au8tgür 
berfdjloffen fanb. Begehrte er ungeftüm gintag. ©ie «Kütlerin eutgegnete 
igm, baff fie leinen «Kenfcgen gereintaffe, Big igr «Kann aug ber Stircge 
tomme. 

gefct fuegte ber «Kenfcg naeg einem garten ©egenftanb unb fcglug mit 
einem fotcgen, ben er aufgefunben, gemaltig gegen bie £au8tgür, bag bie 
arme «Kütlerin Beforgte, biefelBe ntödjte ben ungegeuren ©egtägen naeg« 
geben; allein bie ©gür mürbe bon ben hoppelten «Riegeln feftgegalten. 
Snbeffen mürbe ber Ktenfcg äugen gang unfinnig bor SBut unb ftieg bie 
greulidgften ©rogungen unb ©ermünfegungen aug, unb ba er fortlief, Der» 
mutete fie, bag er ftärfere SBerfgeuge golen molle, unb füregtete, bag eg 
igm noeg gelingen lönntc, fieg gingang gu betfdjaffen. 

Sn igrer grogen Kot ftieg nun ©eufger um ©eufger nad) oben, unb ba 
tarn igr fcgnetl ein ©ebante, mie bon oben, ja niegt mie, fonbern mirtlicg 
bon oben; fie lief in bie Kabftube ginunter unb gog bie ©rigügen ber Käber 
empor, ©ie baegte, menn igre Seute in ber St'ircge bag uugeitige ©etlapper 
in ber Klügle gärten, tönnten fie bielleicgt merfen, bag fieg etroag Slujjer* 
orbenttiegeg gutragen müfie, unb gerübereilen. Unb fo mar eg aueg. gben 
prebigte ber Pfarrer ber in tieffter Stille goregenben ©emeinbe, alg bie 
©änge gu gegen anfingen, — man tonnte bag ©elärme ber «Kugle brüBen 
bernegmen; uttb fomie bag ber «Kutter bernagm, fprad) er bei fieg: SBag ift 
bag? ®a8 gegt nidgt mit recgten Gingen gu! Unb mie ein ©lifc fugr igm 
ber ©ebanfe bureg bie Seele: ©ag ift ein Kotruf beiner fjrau 1 ®r lifpelte 
ben neben igm figenben «KütlerBurfcgen etmag gu, unb fcgleunigft Begaben 
fid) alte brei aug ber ftirege. 

®ie «Dtütterin figt aber fcgon borget mieber in igrer SBognftuBe unb 
Betet, mie eg fegeint, aug bem ©ueg, in ber ©gat aber tnegr aug bem £>er« 
gen, igre meitere unb enblicge Kettung bem .fcerrn Befeglenb. «über igr 
|>erg fegtug goeg. ^nbeffen munberte fie fid), bag ber «Kann ber Hebamme 
niegtg megr bon fieg gören lieg. 

Kicgt lange mägrte eg, fo fag fie mit einem ©antfegrei gu ©ott igren 
3Rann famt ben St'nappen gunt £>of gereineilen. ©ie öffnete bie ftaugtgür 
unb fanl igm meinenb in bie Sirme. Dbmogl fie taum gu reben bermoegte, 
tonnte fie igm boeg mit menigen ©Sorten bag ©orgegangene Beridjtett. ®r 
beroaffnete fieg mit feinen ©urfegen gegen einen etmaigen Singriff; bag mar 
aber niegt nötig. @8 gatte Jcgon ein toter, aber gemaltiger ©egilfe für 
ign geftritten. Unb ber Sltlmäegtige gatte bereitg ©eriegt gegolten, ©enn 
ba naeg gerabgelaffenen Scgüfcen bie Käber mieber ftauben, ging in bem 
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äußerßen eine germatmte Sftenfchengeßalt. ©S War ber 9ttamt ber ©eb- 
amnte, Wetter, ba ihm bie ©auStßür Wiberftanb, burdß baS ßiüßehenbe 
ttab hineinlriechen wollte, eben ba bie Müllerin bie ©d)üfce beSfelben auf- 

gog unb eS baburdj in ©ang braute. 
sftun menbete man fich gut berriegelten Kammer, ut welker bte gulefet 

and) gang ftill geworbene ©ebamrne pal. $a man bie Kammer öffnete, 
tag fie in ihrem «tute brin. ©ie hatte fich telber baS lange Keffer tu baS 

rudjlofe ©erg geßoßen. _ 

^te bte |tt»ei -Hegten ftd) gefunden. 

gn fcielen «üeßern fjanbett eS fich betannttidj nur um bie fjrage, ob fie 
fidb Iriegen, nämlich hiebetben ©eiben ber @r$aßlung,er unb fie, unb je we¬ 
niger StuSficht bagu borhanben iß, bepo größer ip baS gntereffe ber freunt^ 
ließen ßeferin ober auef) beS geneigten £ejerS. $a biefeS $hema in Ptorb 
unb ©üb fo überaus beliebt ift, wollen wir heute unfern Sefern ergäben, 
wie ber greitjerr bon ©etb gu feiner grau gelommen ip, unb wie er eS an¬ 
gegriffen hat, um auf ehrliche unb reblicße 2ßeife feinen ©auSftanb gu 
grünben. ©S galt ba gu arbeiten, unb ©ott bat bie Arbeit gefegnet. «tel- 
leicht tann mancher etwas babon lernen unb ftd) ein «eifpiel baran neh* 
men. ©eutgutage fängt mancher mit ©(hutben an unb wunbert fteß 
nachher, wenn er nicht mehr aus ben ©cßulben herauSlommt. $aS tp eine 
Urfache bieler fftot unb großen ©lenbS, Welches burd) gebulbigeS harten 
unb treues Arbeiten hatte bermieben werben lönnen. 

gdß hatte immer gemeint,— fchreibt b. ©etb,—-ich würbe nie heiraten, 
bie«ereine waren meine grau unb bie Firmen meine Einber. gd) beforgte, 
meine ©attin würbe mich in meiner ^hütigleit, in meinen «eßrebungen 
nur hinbern. $a ^örte id) bon einer gungfrau, ber Socßter einer «htwe, 
wetdße Ironie befudje unb fidj armer tfinber annehme, hörte fonft nod) 
manches bon ihr unb buchte bei mir: «Senn bie beine grau würbe, bte würbe 
bidi nicht hinbern, bie Würbe bieß förbern. ©efehen hatte ich fie noch nicht, 
mochte auch nichts bagu tljun, um fie gu feßen. $a ging ich eines £ageS 
gu einem Seßrer um eines ©cßulgefchüfteS willen; ich fanb tßn nicht gu 
©aufe, hoch fottte er batb lommen. ©eine grau war eben mit betn Peini¬ 
gen ber gimmer befcßäftigt unb fühlte ffch ffcßttich baburch bebrüdt; td) 
fragte fie baher, ob fie mir ertauben motte, ihren «tann im ©ärteßen ßtn* 
term ©aufe gu erwarten, ©ie War baS gern gufrieben unb fagte: • „£>ic 
ßnben meine Scßweßer im ©arten." geh frage fie nach bem tarnen oer- 
fetben unb höre gu meiner Überrafchung ben Pamen ietter gungfrau. ©te 
führt mtdß in baS ©arteßen, ftettt uns gegenfeitig bor unb geht bann 

Stoßanben wir uns einanber gegenüber, geh fah ße an unb badjte: 
5ttfo bu bift bie, Welche ich ntir als meine grau gebacht habe, unb nur 
war’S, atS ob fie mich auch gang eigentümlich anfäße. — Pad)bern fte lurge 
Seit barauf meine «raut geworben, geftanb fie mir, baß fie gletd) nur ge- 
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flloubt flotte, fie bürfe nie heiraten, bamit fie in ber ißr (ieb geroorbcnen 
Jfjätigfeit nicht gefjinbert mürbe. 9((S fie aber fpöter bon ntir gehört, 
^citte fie bet ficf) gebad)t: „fta, toenn ber bein Wann mürbe, ber mürbe bidj 
ttit^t f)inbern. WS fie nun bott iljrer ©d)mefter meinen 92amen gehört, 
t)a6e fie auch bei ficE) geboxt: „9((fo ber ift’S, ben ich mir alsmeinenWann 
gebadjt habe." 

@o mar icf) bemt nun Bräutigam, aber noch nicht ©bemann. 2ßir hat« 
ten beibe fein Bcrmögcn. Weine gange Hinrichtung beftanb aus einer 
Stube, einem Bett, einem SCifc^ unb einigen Stützen; mehr hatte icf) nidjt, 
ntc^r brauchte icf) nicht. ©ie, meldje gu mir fanten, hatten in ber «Regel 
noc^ meniger, unb ihnen gehörte baS Wenige, rnaS mir bon bem Wenigen 
übrig bficb, baS id) crmarb. ffienn ermerben f)nbe trf) mit ber Seit gelernt 
toenn auch immer nocf) fef)r fcßlecht, bocf) beffer als in ben erften Sauren. 
Sejjt aber mußte icf) cS bief beffer fernen; für micf) mar jene Hinrichtung 
f)inreid)enb, aber für uns beibe bod) nicfjt. ©a galt eS arbeiten, unb ©ott 
l'cgncte bie Slrbcit. «Rach bier ^affren maren brei Stuben unb eine Kammer 
mit Wöbctn, Betten unb Wäfdje, bie Küche mit bfinfenbcm tapfer unb 
meißcnt Borgellan, ber Steifer mit Wafdjgefäßen Perfeljen, unb icf) fonnte 
*u meiner Braut fagcn: Komm, eSift alles bereit! ftd) mar felbft über- 
raidjt, als icf) bie Sachen nach gemiffcnljafter ©aje mit brittfjalbtaufenfc 
©fjalern gegen Seueridjabcit berfidjerte. ®aS mirb manchem lächerlich 
meuig borfommen, aber in meinen Sachen ftedfte ein SReidßtum, bon bem 
ein 9icid)er feine 9ftjnung fjat; benn in jebemStüd ftedfte ein@tudt©e« 
fd|td)te. ftener Spiegel mar angefefjafft bon bem Hrtrage einer Über« 
iefjung, jenes SBäjdjefpinb mit feinem Snßalt bon bem einer ffteilje bon 
Borträgen über Wptljologie, unfcr’Silbergeug hatte eine Borlefung über 
ben ©eift ber Budjftaben, unfer Kupfer unb Weffing eine übet Sitteratur« 
gejd)id)te uns geliefert, unfere Jifdje unb Stüfjle maren begahlt mit bem 
Honorar für jenes Qournal, unfere Betten mit bem für ein anbereS. 

SBer nur in bie gefüllte ©elbfaffe gu greifen braucht, um fein §auS 
etnguridjten, ober ment eS eingerichtet tuorben ift bon ben reichen Seinigeit 
ber meiß nicht, maS barin für eine greube für midß lag unb noch heute 
barin liegt; benn alle jene Sadjeit befifee id) nodj heute, gd) hatte Sorge 
getragen, fie fo feljr einfach ««fertigen gu laffen, baß fie nie aus ber Wöbe 
fommeit fonnten, meil — fie nie in ber Wöbe maren. 

So einfach l0'c unfere Sad)eit follte auch unfer §od)geit8feft fein. ®aS 
märe in Berlin, mo meine fünftige grau biele Bermanbte unb ich Piele Be« 
tauute hatte, unmöglich gemefen, fo fußt ich benn mit ihr unb ihrer lieben 
75jährigen Wutter gu einem befreunbeten Sanbprebiger, fieben «Keilen per 
Gifenbaljn unb brei Weiten auf einem Bauernmagen, gingen am anbern 
Worgeit gum 9tbenbmaf)l unb ließen unS bann in feiner Stirdje trauen. 

Weiner lieben lünftigen Scfjmiegermutter moHte baS anfangs gar 
nidht recljt in ben Sinn. Sie hatte fcf)on manche ©ochter Perheiratet, aber 
jebe hatte bocf) eine$od)geit gehabt, mie ficfj’S gehört; bocf) gab fie meinen 
Bitten nadf). BIS mir aber heimlehrten, ba Hopfte unb ftreidjelte fie mir bie 
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langen unb banftc mir, baß id) e3 fo gcntarfjt; einen fo feligcn #odjgeit$* 
tag fjätte fie ttocfj nie erlebt. Sie fjatte ba§ rechte Sort gcmäßlt: größtirf) 
tarnt man fein mit bielett, felig nur mit mcnigcn ober allein.—Sir marctt 
fetig; beim mit beut Sefüljl ber Seligfeit berträgt fic^ feljr moßl ein tiefer 
©ruft unb eine leije Seljmut, mie ja fetbft bem reinften Slotfenflang ein 
fdjmerglidß Rittern nadjbebt. 

Sir fanben bie Setneinbe in ber S)orftirdje berfantmelt, ben Seg ba* 
f)in mit meißent Sanbe beftreut, im ©otte£l)aufe atte§ mit drängen unb 
Sopfgemädjfen gcfdjmücft. Drgelflaitg unb ber Sefang: „Sn allen meinen 
Xljaten laß icf) ben £>öd)ften raten," empfing un§; mein lieber treuer 
greuitb fpradj über ben $e£t: „$d) unb mein £>au3 motten bem &errtt bie* 
neu," in fo tiefer SBcmegung, baß er oft bon Sljräncn itnterbrod)eu mürbe. 

Al§ mir am Abenb in meine, Ijeute gunt erftenmal unfere Soßnung 
gurücffeßrten, empfing un§ nicmanb (mir Ijatten e3 fo gemünirfjt) al§ mein 
Heiner gebienter, ber meine grau mit „gnäbige grau" anrebete. S§ mar 
ba§ erfte Sttal, baß fie grau genannt mürbe, bie gange fd)öne unb ernftc 
93ebeutung iljrc§ neuen Söerufg trat üjr bamit bor bie Seele. AIS mir au 
unfere Sljür tarnen, mar fie mit btüfjenben tttofctt, mit biclen ßicßterdjen 
unb ber Snfdjrift gefcfpnücft: „Suren Siugang fegne Sott!" $>a§ Ratten 
meine Arntenfinbcr au§ ber Sonntagfdjule un§ Ijeimlidj bereitet. 

gtttnor. 
Sdjlimme ^ertocdjfelung.—Sin ameritanifdßer tttebalteur fjat gmei treue 

Abonnenten berlorcit unb gmar auf folgenbe Seife: Sin Stfater bon firniß 
littgen münfcfjte gu miffen, mie er biefe am beften burdj bie ^eriobe bes 

s 3al)nen3 bringen fönnte. Sin gmeiter bat um AuSfunft, mie er feinen 
©bftgarten bon ttttpriaben bon .fteufdjrecfen föubern fönnte. $er fttebaf* 
teur ließ feine Antmort in bie fttubrif „Sörieffaften" einfejjcn unb bermed)* 
feite bie Aanten ber Anfrager. So erhielt Ao. 1, ber SBater ber Spillinge, 
bieAntmort: „33ebecfen Sie fie forgfältig mit Strolj unb günben ba§ an, 
unb Sie merben bie fleinenduftlgeifter, bie rtod) ein paar Scfuuben in ben 
flammen umßerfjüpfen merben, fdjnett lo3 fein." $)er bon .£>eufdjrecfcit 
geplagte Wlann aber erhielt benttiat: „ttleidjcn Sie ißuen ein menig föaftoröl 
unb reiben Sie bie Äinnlaben fanft mit einem Slfenbeinftäbdjen." 

* * 
* 

^atjutoelj. — Söauer (eilig in eine Apotfjefe tretenb): „§err Apotljefer, 
fjent Sßr gar nij forä Saßnmetj ?" — Apotßcfer: „D ja!" (£>ält bem SBauer 
eine glafcfje mit Salmiafgeift unter bie Sftafe.) $)er S3auer, meldjer gu 
heftig aufriedßt, fallt mie betäubt gu 23obeit; nadjbeut er fidj mieber erfjolt 
unb aufgeridjtet t)at, fragt iljn ber Apotljefer: „tthtn, jefct finb bodj bie 
Sdjmergeu gemiß borbei ?" — ®auer: „Sdj Sou io gar lei Safjnmelj, mei 
grau baljeim Ijot'S 1" 
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§err $aüfe, ftabrifant itt einer föd^ftfd^en ©tabt, münfdjt eine 
jdEjüftSreife nach (£nglanb gu unternehmen unb erfudtjt ben |>erru Bürger* 
meifter um Ausfertigung eines SßaffeS. — „2So motten ©e benn hinreifen, 
§err $aafe ?" — „9tadh OueettSborough." — „2Bofjin motten ©e ?" — „Sftadh 
OueenSborough." — „$ärcn ©e, mei futefter £>err $aafe, ba meeß idh ©ie 
gar nicf), mie fidh baS fchreibt. könnten ©e nidh bietteidht mo anberfd) 
hinreijen ?" * * * 

©in neues #au$tter* — ©oubernante: „Aun nennt mir einige $auS* 
tiere i" — (Smmh: „2>aS $ferb, bie ftafce, bie Shth!" — ©oudernante: „Mod) 
einige, $arl I" — Äarl: „3)ie ©ans, bie £enne." — (Soubernante: „®ut, idh 
buchte noch cm ein bierfüßigeS; matt bulbet eS im Simmer; *... unb eS 
macht oft rechten Särm, Jo baß mir abenbS nicht einfcfjlafen tömten —nun 
(Srnnth?" — ©turnt) (äubcrfidhtlidj): „S)aS SAabier." 

* * * 
(SbeftonbS-^antoffel. — ©aft: „Alfo ©ie finb SDhtfifer? maS für ein 

ftrument fpielen ©ie benn?" — SJtufiler: „Sch fbiele bie erfte ®eige, ber* 
ehrter greunb." — grau beS SftuftferS (mit Betonung): „Aber nur im 
Ordhefter." 

^eine ^unft—„geh fage bir, ber berühmte ÜtubenS hat mit einem ein* 
äigen ^infefftridh baS ©efidßt eines lachenben Knaben in ein meinenbeS 
beräubert." — „0, baS ift teine Shmft, baS tarnt ich tntt einer einzigen 
Ohrfeige." 

2)er $err *ßrofcffor ift eben in baS SSiebererfdheinen eines Kometen 
bertieft, ba fragt ihn feine SBirtfdhafterin: „£>err ^rofeffor, mann fott id) 
bie ©uppe anrichten?" —Sßrofeffor: „Am 27. ©ebtember 1915." 

* * 
* 

*ßrombte Antwort — Sehrer: „©o mangelhaft borbereitet fonttnen ©ie 
hierher? ©ie beantworten ja teine gragel ggag f^ttt Shtten benn ein?"— 
Primaner: „Seiber nichtsI" * 

Söeirn (Römern—^rofeffor: „A3ie*gro& ift ber (grbumfang ?"—©tubent: 
„5400 teilen." — ^rofeffor: „SBie finben ©ie ihn?"— ©tubent: „Sch finbe 
ihn großartig 1" * * * 

*ßrofeffor (ber im ©eft eines ©d)ülerS einen großen £intenflecf bemertt): 
„Sch iage Shtten nur baS eine: tiefer bunfle glect mirft ein hetteS Sicht 
auf ©ie I" 

(Skgenftitif gum hörigem — „Sohattn, fieh mal nach, ob bas Barometer 
gefallen ift."—„flieht, gnäbigegrau, eS hängt noch ruhig an feiner ©teile." 

2)er Unterfrfjieb*—grau: „2ßamt,*ich glaube, bu haft beute pfeife lieber 
als ntid)." — SJtann: „3a, btegeljt auch nicht fo oft aus mie bu." 

^otbeberblüte.—„S)er Sahn ber Seit, ber fo manche Stljräne troefnete, 
mirb mohl audh über biefe SBunbe GJraS madhfen laffen." 



— 83 — 

gtjjttoimle«. 
Sem bie Bibel mit beit fahren Heiner unb geringer mirb, ber hat bag 

Sort beg lebenbigen ©otteg nicht recht gelefen, gehört unb gelernt, fonft 
märe eg ihm größer unb unentbehrlicher gemorben unb er hätte täglich 
feine §crgengfreube baran. Welchem ePangelifdjen ßhnften in biefem 
Sanbe feine £irdje, feine ©pnobe gering unb faft entbehrlich fdjeint, ber 
f)atbie©nabengüter unb £>eilgfräfte, bie ©ott burd) ©hriftum in ben©djoß 
feiner Kirdje gelegt hat, nicht erfannt. Ser nur bie Schöpfung recht 
betrachtet, ber hat eitel Suft an ben uttbefchreiblidj großen, herrlichen 
Sunbermcrfen ©otteg. Unaugfpredjlid) groß unb munberfant merben bei 
näherer Betrachtung felbft bie geringften $inge in ©otteg Seit, baß man 
entgüdt augruft: Selche Seigijeit, melche Herrlichkeit ift hier Perborgen 
uttb offenbar I 

Slber an (Sfmifti ©rlöfunggmerf auf (Srben, au ben reichen Gütern beg 
ftaufeg ©otteg, bie ung burd) bie Kirdje permittelt merben, füllte ein eöan* 
gelijd)er (Sljrift meniger greube haben alg an ber äußeren Schöpfung l 
Ser in Kraft beg heiligen ©eifteg etmag Pon ber Sänge, Breite, Stiefe unb 
$öfje ber Siebe ©otteg in ©hnfto gefaßt hat, ber ruft aug: „Siebe, bir er* 
geb id) mid), bein gu bleiben emiglid) !" tiefer Sftann nähert fid) aber bann 
aud) in Siebe feinen Brühern, fonbcrlidj feinen ©laubenggenoffen, unb 
legt mittig unb freubig £>anb ang Serf, mo irgenb eg etmag gu thun gibt in 
ber ©emeinbc ttub ©hnobe. Unb fangen ePangelifdje ©haften erft an gu 
arbeiten. Pereinigen fie fid) gu ©emeinbeit unb gu einer ©huobe, fo hören 
©laube, Siebe unb Arbeit nimmer auf. „Ser ba hat, bem mirb gegeben," 
bag gilt aud) Pon ber Arbeit, bie ung ber £>err beg Seinbergeg unfern $ag 
über aufträgt. 

Brot empfangen aug berßanb beg milbthätigen £crrn unb foldj gefeg* 
neteg Brot unter bie bebürftigcn Brüber recht UebePott augteilen, baß 
niemanb in ber ©emeinbe unb in ber ©pnobe fchmad) mirb ober auf bem 
Scge, bei feiner Arbeit, Pcridjmadjtet, ift eine fdjöne, föftlidje ftjnobale 
Arbeit; allein mie Piel gehört bagu, bicfe ©laubeng* unb Siebegarbeit recht 
augguridjten, bamit niemanb in ber ©pnobe ober außerhalb berfelben ung 
mit SRcdjt ben Bormurf machen fann: „Sie lange hältft bu unjere Seelen 
auf!" SiePiele aber finb in ben Perjdjiebenen Abteilungen ber Kirche auch 
burd) bie Sftitfchulb ihrer Brüber aufgehalten morbeit, baß fie nicht ang 
Sid)t, gum £>errn, gur rechten Sluferftepung unb Sirffamfeit gefönt* 
men finb 1 

Sn ber Kirdje, in ber ©pnobe leuchtet gmar bag emige Sicht, bag Sicht 
ber Seit. Uuaugbenfbar ift biefeg uiterfchöpfliehe 9fteer beg Sidjteg unb 
ber ©nabe unfereg großen ©otteg unb £>eilanbeg, unb alle fotten burd) bag* 
felbe erleuchtet, ermärmt unb belebt merben. $lttein mie bunfcl ift ntandje 
Kinberftube, and) in ber ePangelifdjen Kirche! $>ie Klarheit beg £>errn, 
mie menig fann fie ba unb bort einbringen in unfere ©onntagg* unb Soeben* 
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faulen unb in unjere Stirrfjen 1 Ser aber famt beim ohne baSSitf)tber 
Seit ben Seg gu einem echten ©hriftenleben finben ! Ser bentt tarnt offne 
feinen £>errn unb $eilanb etrnaS tfjun! 

Riffen, allen foHten mir barum immer liebevoller, immer ernfter gu* 
rufen: ©S ift Sid)t unb Siebe im ipimtttel unb auf Arbeit; ©rbartttung, 
Jpilfe, Triebe, Sebett unb Sefigfeit ift im SHcidje ©fjrifti gu haben. ©laubet, 
jef)et, nehmet unb ftärfet euch, baß iljr nicht auf bettt Sege Verfdjmachtet l 

Verhüllt loar bie marine, heiße, göttliche Siebe; mir haben fie aber 
„am lefeten in biefett Dageit" an ihrem $Ijnn fo recht erfannt. 2ln ben 
grüdjtcn erfannten mir ben Söautn. DaS mar eine Prebigt, baS mar ein 
Sanbel, baS maren Sunber l DaS mar ein Dfjnn auf ©olgatfja, am Streng, 
baS mar, baS i ft eine Siebe! Diefe Siebe bleibet, biefe Siebe höret nint* 
mer auf 1 

$)ieje3 9)teer ber Siebe ift uttjer fpnobaleS Seben. Ser boef) ba 
Kanäle attlegen fönnte unb mollte, bie fidß ergöffett in bie bergen ber 
Stjnobalen, in bie Stinberftubcn, in Stirche unb Schule, in Stabte unb 
dürfte, mo Hötenfdjen mosten l DaS ift baS ©liicf unb bie ©rüge alles 
ft)itobalen SebenS, baß eS nicht geheimen tann offne bie Siebe unb ^>t(fe 
©ottcS in ©fjrifto gefu. 

Senn mir burdj nufere Sefjranftaften, burdj unfere gnnere unb £ei* 
benmiffiott etrnaS meinten tfjun gu fönnen offne ©ott, meitn baS Spnobale 
uadfj unferetn Dafürhalten ein eigenes Dteidj für fidß märe, baS burdj bie 
Klugheit unb Straft fdjmadjer, fünbiger Sfteitfdjett entftanben märe .unb 
meitergefüljrt merben fönnte, fo märe es au ber Seit, baß mir uns fagen 
ließen: Die £errlid)feit biefer Seit, mit eurer gangen ftjnobalen Arbeit, 
vergeht; ihr bcfdjlicßet einen 9iat unb machet euch t>iel (Sorge unb 9ttüfje, 
mie ihr ihn hinausführet, aber es mirb nichts barauS. ©roß aber, jrfjön 
unb hoffnungsvoll ift baS ftjnobale Seben, bie Arbeit im Seinberg ©tjrifti, 
meil ber £err barinnett ift unb bleibt. ge mehr baS Spnobale feine Ungu, 
läitglidjfeit, Umvürbigleit, fein Nichts erfeunt unb je mehr bie Stjnobalen 
bie Straft ©fjrifti angiehen, befto beffer für bie Stjnobe unb ihre ©lieber. 
DaS fftidjtsmerben aber unb baS Angiehen ber Straft ©otteS ftub SebenS* 
erfahrungen, mie fchmere Stranffjeit unb gtücflidje Siebergenefung, mie 
harte, aufreibenbe Arbeit unb füße fftuffe, mie Strieg unb Triebe. 

Den ftjttobalctt miebergettefenen gütigem unb Sängerinnen, bie in 
(£hrifto SKulje gefunben haben für ihre (Seelen, bie griebett haben mit ©ott 
burch unfern §errn Sefuttt ©fjriftum: biefettSeuten mirb ihre Stjnobe groß 
unb teuer, ihnen hat ber #err eine große Dhür aufgethatt; mitten in ein 
meiteS HrbeitSfefb fefjen fie fich geftetlt. Seldje Arbeit gibt eS ba im &aufe, 
in ber eigenen ©emeinbe, in ber Sodjen* uitb SomttagSfdjule, unter jung 
unb alt, Sinnen unb Stranfctt, Sitmcn unb Saifett? S3or unfern Slugeit 
ftchen uttfere Sehranftalten, unjere Saifenhäufer, Diatontffen* unb anbere 
Slnftalten; aus ber fteibenmelt rufen unS unfere SMiffionare famt ihren 
Pfleglingen gu: Stoturnt herüber unb helft unS! Unb reben benn nid^t auch 
uttfere vielen Verirrten, uttfirchlidjeu SaubSleute eine ernftc «Sprache an 
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unfer ©erg! Qa, wie Diele Scßäfoe fiub nur in unjerem Spnobalgebiet gu 
ßeben, unb wie ift an mandjen Orten baS gelb Io weiß gur (Stute! 

„©aft bu micß lieb?" fragt ber ©err aucß und angeficßtS bcr großen 
$ßür, bie er ber Stjttobe in unferent Sanbc aufgetßan ßat. 9lur bann, 
wenn bu mid) lieb ßaft, tritt ein unb weibe meine Scßafc unb Sämmer. 
2)ann prebigft bu nießt „Siebe mit Qngrimm," fonbern Siebe mit einem 
bergen Doll Siebe gu bent ©errn unb ben Seelen. Seieft bu $aftor, Scßrer, 
»orfteßer ober ©lieb ber ©emeinbe, beine Siebe wirb gefeßett, gehört, ein* 
pfunben, unb bu füßrft anbere auf bie Söeibe gur greube, gur ewigen Siebe, 
wo fie Seben unb Dollen Genüge ßaben. Kaum fönnen bie Kinber ißrett 
Seßrer lange Seit beobadjten, Wie er allegeit frößließ ift unb fieß allewege 
in bent ©errn freut, oßne burdj biefen SlnfdjauungSunterricßt etwas in fid) 
aufguneßmen. Sft bagcgeit ber Mann in ber Sdjule oßne Siebe unb oßne 
greube, fo fagt er ben Kinbern, fooiel an ißm ift: $dj Weiß nießt reeßt, 
was icß an meinem ©eilanb ßabe, ob icß feinem Sorte unb feiner Siebes* 
tßat trauen barf ober nießt; ßabe nur geringe Sufi, gur ©ßre beS guten 
©irten etwas gu fageti, ober eueß gar auf feine grünen 9luen gu führen. 
Oßne Siebe gu Qefu feßlt bent Seßrer bie ©auptfaeße, baS Seben, bie greube 
in ©ott; Unluft unb geßeimeS, toietfeidjt aucß offenbares Murren erfüllen 
feine Seele. Unb wie ber «^>irte, fo bie ©erbe, wie ber Scßulmeifter, fo bie 
Scßüler, es feßlt ben armen Kinbern bie reeßte Scibe. Sollte fieß bodj 
ber Seßrer redjt lieben lafieit, bis er felbft reeßt lieben tonnte, bann würbe 
ißm bie $ßür gu ben Sümmern aufgetßan. 

$en ^aftor ßören wir oft tlagen über bie Unempfanglicßfeit unb ben 
geiftlicßen $ob ber ©emeinbe: SaS ßabe icß nidjt gu tßun bie Sodje ßin* 
burdj; Welcße Arbeit bringen nur bie Dielen Vereine, bie Kranfenbefudje, 
33egrübniffe, Kopulationen, Saufen, 93ibel* unb MiffionSftunben unb fottn* 
tüglicß gwei fßrebigten 1 Unb wer banft einem für baS alles ? — Senn ber 
^aftor fülle würbe, fo würbe ißm geßolfen, unb ftille würbe er im Umgang 
mit ©ott unb feinem ßeiligen Sorte, ftille würbe er amKreuge (Sßrifti unb 
an feinem leeren ©rabe. So, bie reeßte Stille, Wie bie reeßte ©ntjdjloffen* 
ßeit unb Kraft tommen aus ber ftillen Sammlung bor ©otteS Sßron, wo 
eSßeißt: Sieße, er betet, fieße, er liebt, weil er glaubt, fieße, er ift reidj 
gemadjt an aller Seßre unb in aller ©rfenntniS. 

Qtt biejeS s$aftorS Munb Derftutninen bie Klagen unb wenn er jeine 
Sdjafe auf bie Seibe unb an frifeße Quellen füßrt, fo freut er fid) alle* 
wege, baß er felbft mitempfangen barf Don ben reidjett ©ütern beS ©auieS 
©otteS, unb Kranfe unb ©eiuitbe, igunge unb $llte ßaben an ißm einen 
freunblicßeit, ernften, weifen güßrer ßinein in bie Scßrift, ßin Dor ben 
©nabentßron ©otteS unb an baS Kreug ©ßrifti, ßinauS ins cßriftlidje Se* 
ben unb ßinauf gur feligen ©eintat. ©rfüüt fieß baS Sort beS ©errn bei 
einem ^aftor: „Sir Werben gu ißm fommen unb Soßnung bei ißm 
maeßen," io teßren ©laube, Siebe, ©Öffnung, Seben, Kraft unb Seligfeit in 
feinem ©ergen ein unb feineSebenSarbeit ift nießt Dergcblid) in bem©errn. 

gebet Stjnobale fann fieß feines SebenS nur freuen als Mitarbeiter 
©otteS unb feiner Mitftjnobalen. S^icßtS glauben, nicßtS feßen, uicßtS 
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ti)un tüoöen in ©otteS SReidj, ober berfeljrteS Sljun, abbredjcn, tuo man 
gunt 93auen berufen ift, ift ber Sob. kein Globaler hat baS 9ied)t, btc 
$änbe in ben ©cfjofc gu legen unb — nichts gu thun. — 2BaS fönnt* auSgc 
rietet toerben, toenn alles, tt)aS gur ®t)nobc gehört, arbeiten mollte unb 
fönnte, arbeiten für ben £>errn unb bie Sörüber I — S)cr SOtfciftcr ift ba unb 
rufet bid) gu feiner LiebeS* unb LebenSgcmcinfdjaft unb gnr Arbeit in 
feinem SReidje. 

gm SRachfolgenben fotf an bie öerfchiebenen Aufgaben unb Arbeiten 
ber (Sunobe erinnert toerben. 

0tatiftif. 
(9tad) ben 2>iflrift§sSprotofollen be3 3af)re§ 1896.) 

3a£)( ber ^öfteren. 804 unb 62 nod) nicht f ormiid) aufgenommene. 
" 44 ©emeinben.1042 unb 59 feit ben S)iftriftS4louferengen oom 

$orialjre neu gegrünbete. 
44 44 &auptgemeinben.. 778 
44 44 giHalgemeinben .. 264 
44 44 Stjnobalgemeinben 657 
44 44 kirdjen. 934 
44 44 ©cbulen. 424 
44 44 ^farrfjäufer.... 639 
14 44 JKrcfffiöfe.463 
44 44 angefdjloffenen ©Heber (gamilien). 
44 44 nicht angejchloffenen, bebtenten gamilien 
44 44 kommunifanten. 
44 44 ©etauften. 
44 44 konfirmierten. 
44 44 Stauungen. 
44 44 »eerbigten. 
44 44 Sonntags jd)iUer. 
44 44 ©onntagSjdjulfehrer. 
44 44 SBod)enfd)üler. 
44 44 Lehrer. 

55,460 
23,438 

185,344 
22,763 
10,098 
6,301 

10,146 
87,818 
9,053 

18,188 
136 

Vereine. 
72 9Rännerunterftü&ungSöereiue. 

511 Srauenbereine. 
20 günglingSöereine. 
76 gurtgfrauenOereine. 

294 gugenboereiue. 
16 XRiffionSüereine. 

158 ©onntagSfchulbereine. 
Liebesgaben. 

Sur kafie ber Lehranftatteu . 
gür kaffe beSfßrebigerfeminarS. 
Sür kaffe beS $roietninarS. 
fvür ©djulbentilgung. 
Sür Siftriftsfaffen. 
Sür gnnereSftijfion.. 
Sür Unfere fecibenmiffion. 
Sür anbere SRiffionSgefellfchaften. 
gür gnbalibentaffe. 
Sür SBitmen* unb SBaifenfaffe. 
Sur 28aifenf)äufer... 
gür kranfenhäufer. 

mit 4,129 ©Hebern. 
44 25,391 
44 775 
44 2,450 
44 12,865 
" 989 44 
44 3,978 

$ 2,407.60 
7,051.95 
2,110.66 

209.83 
5,851.89 

11,881.98 
7,000.66 
1,934.38 
2,014.44 
1,918.45 

28,112.40 
2,425.82 



$ 8,447.63 
445.94 

11,821.72 

ftür $)iafoniffenhäujer. 
ftür SBibelgefeUfchaft. 
gür anbere roohlthätige Bmede 

$88,635.35 
$ic Gtemeittbcfchttle* 

Sßiele eitern {feinen in ihrer SBeife mitßrnft banad) gu trauten, ihre 
ftinber gu guten, tüchtigen 2ttenfd)en gu ergieEjen; bieföeiultate einer c^rift- 
lid)en ©rgiehung möchten fie fchr gerne auch an ihren ®inbern toahrneh* 
men, bie föftliche grudjt toünfdjen fie gu genießen; bie Erlangung beä 
<8äumd)enS aber fdßeint ihnen eine Arbeit gu fein, bie man allenfalls auch 
entbehren könnte. „Ohne Religion geht eS nun einmal nicht in biefem 
Beben/1 fo behaupten fie unb fdjtießen fich beShalb ber ©emeinbe an; ber 
5(ufblicf aber auf Ghriftum, benSünbenträger unb Sünbentilger, ift ihnen 
eine faft frembe Sache, unb barum ntadjen fie auch feine ernfilichen Mn* 
ftaltcn, ihre ftinber, biefe Stimmer ©hrijtt, gu toeiben unb fie gu ihrem 
Hirten gu führen. 9Ran rebet einer SReligion baS 2öort, bie feine ^Religion 
ift, bie toeber ben Eltern, nod) ben ftinbern ettoaS einträgt. SBater unb 

„ Butter, obgleich ftirdjenglicber, behelfen fich tnit ihren eigenen Xugenben; 
fo toerben bann auch bie Stinber ergogen. 3)aS ift bie Ohnmacht beS Hau- 
feS, ber Jammer ber ©emeinbe, baß fo Piele Eltern — oft bei treuer 93e- 
rufsarbeit unb unbefdjoltenem Sßanbel — an ßhrifto, feinem SBort unb 
$reug, feiner ©nabe unb $ilfe gebanfenloS Porbeigiehen, als toäre baS 
Sicht ber SSelt, ber 2Beg, bie Wahrheit unb baS Seben für fie unb ihre 
$inber Pon gar feiner SBebeutung. Unb bo<h ift ßljriftuS für (Sltern unb 
Stinber, Schulen unb ©emeinben ber eingige 2öeg gum erroünfehten, feligen 
Biel, bie unbegtoeifelte Wahrheit, bie unS offenbart, toer unfer rechter $a- 
ter ift, toer toir finb, unb toaS mir toerben fönnen unb füllen, baS unPcr- 
gänglidje Seben, baS unS bleibt, toenn alles anbere toanft unb bricht. 
Hoffentlich fehen eS unfere (Sltern unb ©emeinben je mehr unb mehr ein, 
baß toer bie füße grud)t foften toiH, auch ben Söaunt haben muß: ©hriftum 
unb feine ftirdje, bereu Wienern er nicht nur befohlen hat: „SBeibe meine 
Schafe," foubern auch: „Söeibe meine Sämnter." „führet baS 2Berf ntei* 
ner Hönbe gu mir." 28ahr ift'S, bie ©rgiehung ber Stnber beginnt im 
djriftlichen ©Iternhaufe; bort foHte fie Pon Rechts toegett beginnen. SBaS 
aber bort nidjt begonnen toirb ober hoch gum Steil nur fehr mangelhaft 
gedieht, baS hat bie ©emeinbe gu beginnen unb fortgufefcen. Sn einer 
rechten ©emeinbe ftärft ein $au8 baS anbere. fRid)t feber HauSPater fann 
einen djriftlidhen Sehrer unb ©rgieher halten, oft noch toeniger felber un¬ 
tersten. ©arurn gilt eS aufguftehen, gufaminenguhalten unb einanber 
gugurufen: Sinb nicht unfere ^inber bie töftlid)ftenSd)äfce, bie herrlichften 
tleinobien, bie toir in ber ©emeinbe haben l Sollten toir beim ettoaS 
unPerfucht laßen, biefe ihrem Wirten fo teuren Sämnter gu betoahren Por 
bem Birgen, fie gu toeibett unb fte fo für biejeS Seben unb für baS Himmel¬ 
reich gu ergieljen! SSoher mag eS toohl fomrnen, baß unfere ©emeinbe- 
jugenb fo Pielfad), ber ftirdjc entfrembet, ben breiten SBeg beS SeichtfinnS 



— 88 — 

unbber-Unfirchlichteit manbelt? S)ic^örcn gur Seit unb ihrer 
2lrt, gur ©chött* unb t^roßthuerei, gu allerlei Suftbarfeit unb undjriftlichem 
333efeu merben beit $ittbertt erfdjloffeit, mäljrenb ihnen leiber gar oft meber 
im (£lternhaufe noch in einer djriftlidjen ©emeinbefdjule (ShriftuS in feiner 
©djönheit unb ^crrlidjleit bor bie $ugen gemalt mirb. 

Slber finb benn unfere ©taatSfdjulen nicht Vortreffliche Slnftalten gur 
©rgiefjung unferer ßinber, unb begaben mir nicht fernere Abgaben, biefe 
guten ©djulen gu immer befferen gu gcftalten!-$aft bu mich lieb, fo 
meibe meine Sämnter. Sieget fie auf in ber 3urfjt unb Vermahnung guttt 
$errn. Sn jebe ftinberftube, in jcbeS ©djulgintnter, in jebe VorftanbS* 
fifeuitg möchten mir im Planten Sefu hineinrufen: Reibet meine Kammer, 
meint ihr münfdjet, baß euer ftauS, eure ©enteinben unb eure ©pnobe 
geheime! 

Eigentümlich berührt uns bie aus ben Berichten tjerborgefjenbe srijat* 
fache, baß 139 ber fßaftoren ben ©djulbienft ohne Eftrabcrgütung berfeheit 
tttüffett. Senn biefe Xf)atfacf)e auch einerfeitS ein fdmueS SeugttiS ber 
©elbftlofigfeit biefer Bafiorett ift, fo mirft fie anbererfeitö bodj ein fonber* 
bare§ ßicfjt auf bie betreffeitben (äfcitteinbeit, bie, auftatt bie aufreibenbe 
^l)ötig!cit beS ©djulehaltenS liberal gu honorieren, biefelbe gar nicht gu 
mürbigen fcheincn. fiftge eS nicht int Sutereffe ber rechten ©emöhnung, 
menn matt bie ©cmeinbcn anhielte, bie fernere Arbeit beS auf biefe Seife 
hoppelt belafteten BaftorS auch burch Begabung bott ©djulgelb anguer* 
lernten? Sfirbe fich fpäter bie Umtoanblung bon einer Baftoren* in eine 
ßeljrerfchule nicht leichter bollgiehett laffen? 

Smterc SWifftotn 
2luS ben ^Berichten ber SRiffionSlomiteen ber berfchicbeuen 2)iftrilte 

bom Sahre 1896 geht beutlich herbor, baß auf biefent gelbe bon ben 
föomiteegliebent unb namentlich bon biclcn Baftorett, bie an 9ttiffionS* 
genteinben ftehen, treulich gearbeitet mürbe. 3>ie ©pnobe taitn auch ber 
Bearbeitung biejcS michtigen SmeigeS ihrer Shötiglcit nicht genug 21uf* 
merffamfeit unb gleiß gumenben. Sn einem ber SiftriftSprotofolle bom 
Vorjahre lefen mir gmar: „2)cr 3)iftrilt macht eS allen feinen Baftoren gur 
sßflicht, bei Verteilung ber SftifftonSgelber gunädjft unfere fpnobale 
.^eibenmiffion gu bebenfen." £icr gilt eS aber nach bent ©runbfaft gu han* 
beln: „2)aS eine tljun unb baS anbere nicht laffen," unb guttöchft ittt £attfe 
unb in ber Heimat attgufattgett unb bann hinauSgugehett in alle Seit. Sn 
einem anbernBrototoll lefen mir baS offene BelemttniS: „Von 85 ©emein* 
ben haben nur 37 gur ftaffe für Snnere 2Jtiffion beigetragen, ©elbft menn 
mir bon ben 9JtiffionSgemeinbett abfehett, bleiben immer ttodj 25 Eemein* 
ben, bie nichts für biefert 3mccf gethan haben." Sn mehreren anbern 
$)iftrilten, mo matt fich hütet, ein berartigeS ©eftänbniS abgulegen, ftef)t 
bie ©ad)e eher noch etmaS mißlicher. Vielfach, fo mirb befürchtet, falle bie 
©chulb ben Baftoren gur &aft. SDtit tiefer Beugung geben mir hier biefent 
im füllen mieberljolt auSgefprocheueit Verbad)t öffentlichen 51uSbrucf. 
$lber allcrbiitgS ift eS mahr: beS (Gerechten Bitte bertnag biel, nicht allein 
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bor bem ©nabentßron ©otteS, fonbern and) bor einer ebangefifdjen ©e* 
meinbc, menn fie ernftücß ift. $rci* bis bierßunbert ©emeinben follte mau 
allerbingS nicßt mit ber fangen Sßnobattaft bejdjmercn, mo 1100, ober, 
rcrfjncit mir 100 SWiffionSgcmeiubeu ab, mo 1000 ©emeinben finb, bie mit* 
tragen fönneu uub mitßelfen füllten. $ic ©euteinbeu, Seßrer unb fßaftoren 
ßaben ftc^ au einer Sßnobe berbunben, um getneinfant ins gelb gu rüden, 
gu fämpfen bcn guten Stampf beS ©laubenS. Sollen mir a 13 Spnobe auf 
biefemftampfpIa&Sßaten tßun, einen (Sieg nad) bem attbern erlangen unb 
bem großen $eutfdjtum in biefcrn Slbenblaube gum Segen gcreidjett, fo 
barf feine ©cmeinbe unb fein $aftor am SKarfte bcS SebenS müßig flehen 
bleiben; aud) ßier gilt e£: ©intradjt mad)t ftarf. Sären 1000 ©emeinben 
mit ißren 866 $aftoren e i n ©erg unb eine Seele, im maßren ©tauben 
berbunben mit ©ßrifto, bem Pilger ber Sünbe, bem Sieger über £ob unb 
©rab: fürmaßr, eine foldje Sdjar beutfcßer ebangelifdjer ©ßriften müßte 
auf bem gelbe ber gnnern föttffion einen tiefen ©inbrud auf ißre SanbS* 
leute madjen, unb mand)er, ber bisßer ber Stirdje ben SRüdcn gefeßrt, 
mürbe, bon ber fudjenben Siebe übermältigt, ben Seg ftnben inS ©otteS* 
ßauS, in bie ©emeinbe unb gu feinem $cilanb, ©rlöfcr unb ©errn. S3ei 
einer ©emeinbe, bie ein $erg ßat für ©ßriftum unb fein 9ieicß, ßaltcn alle 
übrigen Spnobalgemeinben, alle Sorgen, Segnungen unb Siege ber St)* 
nobe, bie Sünjcße unb ©ebete bieler taufenb ©ßriften ißren ©ingug. $ieje 
©inquartiermtg aber madjt eine foldße ©emeinbe nicßt etma arm; bielmeßr 
ift baS gerabe ©egenteil bergalt. 2)urdß foldje munberbare ©inquartie* 
rang merben bie ©lieber angeregt, neu belebt unb gur görberung ißrer 
©emeinbe, mie gur Arbeit im Sfteidje ©otteS, immer tauglicßer gemadjt. 
$>er Stampf fürs SBaterlanb ift bie befte Scßule für ben frieger, unb Arbeit 
im fReicße ©ßrifti ftäßlt bie Kräfte einer ©emeinbe unb ber Sßnobe. Sill 
ein $aftor feine ©emeinbe mit ©otteS ©ilfe förbern unb aufbauen, fo ber* 
Jäume er ja nicßt, feine ßeute, nacßbem er fie genötigt ßat „ßereingufom* 
men," nun aud) ßinauSgufüßren auf baS große ©rntefelb. SEBo ba§ in 
redjter Seife gefdjießt, ba gelingt eS bent^aftor in ber Siegel, aud) fleinere 
ober größere Beiträge gur görberung unfern meitbergmeigten ftjnobalen 
Arbeiten gu befommen. 

2>ie ßier genannten Summen finb ben $>iftriften für ißre SftiffionS* 
gemeinben, refp. ißre SJtiffionSarbeiter für 1897 bemilligt morben: 

Wtlantifdjer. 

fißio 

$1,250 Sftinnefota. 300 
300 Soma. ... 
400 Sttiffouri. .... 1,425 
900 Se[t*9Jiiffouri... .... 600 

1,800 STejraS. .... 700 
750 ftanfaS. 
800 StebraSta . .... 200 

1,600 
. 1,200 

Pacific. .... 825 

$14,055 

„$a§ gaßr 1896 mar für bie fteibenmiifton unferer Spnobe in ntefjr als 
einer Begießung ein jorgenreidjeS unb jdßroereS. 3k erfter Sinie madjte 



bie ftinangnot ber BermaltungS*Behörbe t>iele Sftüfje. gutn erftenmale 
maren mir genötigt, ©elb git borgen, um unfere laufenben Ausgaben gu 
beden. 5)a aber gu ber geit auch bie anbern Shnoballaffeu nicht imftanbe 
maren, uns auSguljelfen ober ©elb für uns gu borgen, fo maren bie Dttt* 
glieber ber B.*B. gegmmtgen, auf ihren eigenen Saniert $1500 gu leiden, 
nadjbem ein alteS bemätjrteS ©lieb fd)on borßer uns $500 gefdjenft hatte, 
©rft am ©djluffe beS gaßreS, als bie Beridjte über bie Hungersnot unb 
Beulenbeft bie Hergen nuferer ©hriften ergriffen, fingen bie ©aben an, in 
reidölicfjem 50^aße gu fliegen. $ber bann machten bie unfidjere ginanglage, 
ber bcidjmerliche ©elbroedjfel nad) gnbien, am meiften aber berfdjiebene 
Banllradje in unferm Sanbe ben Beamten ber Behörbe Dielen Kummer 
unb biele Arbeit Slber aud) hier hat ber treue ©ott gnäbig burdjgefjolfen 
unb uns bor bem Schlimmften bemaßrt. 

Sluf bem 3JliffionSfelbe felber haben unfere Dtiffionare, ein jeher in 
feiner SBeife, treu unb fleißig gearbeitet. ©S finb mancherlei ©aben, aber 
eS ift ein ©eifi. Unb ber BollSbobcn, auf bem fie arbeiten, ift ja audj ein 
fo mannigfacher, baß bie mannigfadßften Kräfte fich bort entfalten unb 
betätigen fönnen. 2)odj finb e§ haubtfädjlich gmei Dichtungen, bie fiel) 
bei unfern SDiffionaren geigen. &ie eine Dichtung betont bormiegenb bie 
Scrffinbigung beS SBorteS ©otteS burd) Unterricht unb Brebigt unb rer* 
traut ber ißm innemohnenben ©eifteSfraft, baß fie enblid) gemimten unb 
ben©icg behalten mirb. S)ie attbere Dichtung mitt neben berBerlünbigmtg 
beS göttlidjen SBorteS unb bem Unterrichte in bcrnielben baS SSolt auch 
noch in fogialer Begießung heben, burchbrungen bon ber Übergeugung, baß 
mahreS ©ßriftentum nur befteßen lann, mo man auch bie fogiale Sage 
namentlich ber fo feßr gebrüdten unteren haften hebt unb beffert. Beibe 
Dichtungen haben ihre Berechtigung unb laßen fidß mohl bereinigen. 55)ie 
erftere lommt mehr gur ©eltung, mo bie Dtiffionare mit ben gebilbeten 
höheren haften eS gu tßun haben in ben (Stabten unb mo burch Brebigt 
unb Belehrung bie gußörer übergeugt unb für bie dhriftlichc SBaßrßeit 
gemomten merben müffen; mäßrenb auf bem Sanbe, unter ben armen ge* 
fncdjteten ©ßamarS, ber Diiffionar nidjt nur sJkebiger unb Seßrer ift, 
fonbern ber Helfer in allerlei Dot, bei bem ber arme Bauer gegen bie 
blutfaugerifdjen SBucßerer unb tßranmfdjcn ©runbbefifcer ©d)uß fud^t, ber 
ißm Borfdjüffe für ©aat unb BadjtginS macht, ber in ftranfßeit als Slrgt 
ihm mit Slrgcnei beifpringt unb ber oft auch als fein Dichter unb fein Slb* 
botat fungieren muß." H. 

©S ift burdjauS nicht in baS Belieben ber ßireße geftellt, ob fie bie 
froße Botfdßaft ben heibttifd)en Böllern bringen mill ober nicht. $>er Be* 
fehl ©r^rifti lautet beftimmt unb umnißberftehbar: ©efjet hin in äße SBelt 
unb prebiget baS ©bangelium aßer Kreatur. SBo biefer SttiffionSbefeßl 
bon einer Sircßengemeinfchaft unausgeführt bleibt, ba fehlt biel am ©lau* 
benSgehorfatu ber ©lieber, gang befonberS in biefer geit, in meldjer bie 
$ßore aßer Böller offen flehen unb fo biele uns mit mächtiger Stimme gu* 
rufen: „kommet herüber unb helfet uns." tiefer Duf ift auch an unfere 
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Spnobe ergangen. TOe Urjadjc haben wir, uns barüber gu freuen, baß 
ber £err auch ung an btc Arbeit gefteßt unb baß aud) in unfercr SDlitte fic£) 
«rüber gefunben, bie wißig nnb fähig finb, bent £>errn an ben Reiben in 
Snbicn gu bienen. ©S !oftet biel, ein regier «Hffionar gu fein, gerabe 
unter bem «olfSftamnte, unter bem unfern «rübero bie Arbeit angewiefen. 
$n unfern $auSanbad)ten unb Kirdjengebcten foßten wir unferer ^if* 
fimtare unb ihrer Pfleglinge bor bem £>errn fleißig gebeuten. 5>ie Kirdje 
hat bie «oten beg ftriebeng nid)t nur auSgufenben, fie hat fie aud) mit 
ihrer Siebe unb ihren ©ebeten gu begleiten. $ic Sütiffionare finb unfere 
©teßbertreter. Soljl arbeiten fie für ben £errn unb bie bärtigen berirr* 
ten, armen ßttenfdjen, fie berridjten aber gugleid) bie Arbeit, bie ung auf* 
getragen ift. ©ie finb unjere Arbeiter; fie tragen bag©ewanb ber©hnobe, 
fie finb auf ung angewiesen. $)ie fieben ßttiffionare mit ifjren ©ehilfen finb 
unfere greube unb unfer fRuhm, ober aber unfere lineare, je nadjbent fie 
entweber felbft etwas werben unb auSridjten gum Sobe ber ^errlidßett 
©nabe ©otteg ober aber in ihrem 9Rute matt werben unb ablafjen unb 
bem gefegneten ©ange beg SRiffionSWerfeg ^iubcrnb int SBcge fielen. 
Unfere teuren ßftiffionare jeien ber ©pnobe Warnt anS £>erg gelegt. Unfere 
«rüber in Snbien foßten eg innewerben, baß Wir fie Heb haben unb ihrer 
unb ihrer Arbeit bor bem ©nabenthron ©otteg gebenfett. Sie fd)ön ift eg, 
wenn «rüber eintröd)tiglicf) bei eittanber Wohnen. ßRöge btefe ©djönljeit 
ihnen nodj immer fdjöner unb föftlicher Werben, bantit ihre Pfleglinge unb 
bie gange Umgebung erfennen: $)urch biefe gefegneten «oten hat ung©ott 
ber §err in ©naben ^cimgcfud)t unb gu fidj gegogen. 21ufg neue reid)en 
wir Shuen, teure «rüber, int tarnen ber ©pnobe bie «ruberljanb unb ber* 
fidjern ©ie unferer ^erglid)en Siebe unb gürbitte. Saffet ung laufen in 
bent guten Kampf, ber ung berorbnet ift; er ift treu, ber ung berufen hat. 

„Qn unferen ©emeinben ift ein erfrculid)er 2(uffdjwung beg 9ftiJfionS* 
intereffeg gu bergeidjnen. 9ftöd)tcn nur äße ©pnobalen rcd)t barauf be* 
bad)t fein, bagfelbe mit aßer Streue gu pflegen unb gu Weden. Senn eg 
bod) alle ©emeinben unb ©Triften recht berftünben, baß biefenigen, welche 
für bie ßRiifion arbeiten, fetber ben größten ©egen babon haben, fie wür* 
ben aug redjter ©elbftjud)t (ogar Sttijfion treiben." 

<§mtgrttntctt=9&Mfftotn 
gn ben EiftriftSprototoßcn aud) beg berfloffenen©tjnobaljabreg finbet 

fid) in ber Siegel aud) ein «efdjluß über unfere ©migranten*9ftiffion, ber 
ba Jagt: $er S)iftritt erwartet bon feinen Paftoren unb ©emeinben, baß 
fie für bie ©tnigranten*3Riffion regeg ^ntereffe beweifen unb aße etwaigen 
©djiffSfdjeine burdj biefelbe beforgen laffen. 

kber and) bei biejem Sweige unferer (pnobalen Stftätigfeit geht eg wie 
bei anbern ber ©pnobe bom £errn aufgetragenen Arbeiten: ©ute«orfäfce 
unb wohlgemeinte «ejdjlüfje aßeiu führen nicht gum erwünfdjten Siele. 
5(ud) eingelne liebethätige ©lieber finb nicht imftanbe, augguführen aßeg 
bag. Wag ©adje beg gangen lird)lidjen Körpers ift. 5>ie «efd)lüffe unb 
frommen Sünfdje ber $iftrtfte joßte icbcr paftor, jeher «orfteher unferer 
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©emeinbeu unb jebeg ©lieb berfelbcn gu$ergen neunten; wieoiel mehr 
©uteg tonnte bann auf biefem gelbe auggcridjtet werben ! Untere ebange* 
lifdjen ©laubenggenoffen, bie bod) immer uod) in Beträchtlicher 5Ingaht gu 
ung herüberfontmen, Wenn auch nicht in Jo großen (Scharen, Wie bag Por 
fahren ber galt war, fiub eg Wahrlich Wert, baß Wir ung nad) ihnen mm 
{eben, fic in ben £>afeuftäbten freunblidj empfangen, ihnen mit 9ftat unb 
$hot brübertich an bie $anb gehen unb ihnen bei ihrer Seiterreife freunb* 
liehe 2>ienfte leiften. $a ift für unfern ©migrantemSJtiffiouar unb für bie 
gange (Spuobe feljr biel gu bebenfen unb gu thun. $ie Siebe gurn £>ernt 
unb gu ben Kröbern, im herein mit beut nötigen ©cfdjöftgfiun unb 5trbeitg* 
taft, ift auf biefent gelbe bie befte Sftitarbeiterin ©otteg. 

Qcm grricbcnäbotctt 
wirb allwöchentlich mit greuben entgegengefehen, er Wirb mit ftntereffc 
gclcfeu unb, wie Wir hoffen, mit Gewinn für §erg unb ©cift. 2>ie «Spnobe 
gibt ja auch bag Vlatt nicht houptfädjlich beg ©ewinneg wegen herauf 
Unb muß bettnod) an Gewinn gebadjt werben, fo benfen Wir babei an um 
fere Sehranftatten, bie wir gu unterhalten unb gu erweitern hoben, bie 
Smtere unb £eibettmiffion unb an bie SDteufdjenfeclen, bie burdj nufere 
SKitarbeit bent Unglauben unb ber (Sünbe abgewonnen Werben ntüffen. 
93ei foldjer Arbeit beg ©laubeng unb ber Siebe ift ung atlerbingg ber grie* 
beugbote unb nufere Seitfdjriften famt bem Vertagggefdjäft unb Vudj* 
honbet eine fefjr erwünfehte £itfe. 9ln ®iftriftg*Vefd)lüffeu, burch wcfdjc 
bie Verbreitung beg griebengboten ben Vaftoren gur Vflidjt gemadjt wirb, 
hat eg aud) im Pcrflöffenen Saljre nicht gefehlt. 2tuch ift eg anguertennen, 
baß eine fdjöne ^ngatjl nuferer Slmtgbrüber fich reblich bemüht hot, neue 
Sefer für bag Vlatt gu gewinnen, fowohl unter ihren ©cmeinbegltebern 
atg auch unter folchen greunben, bie ihre gottegbieufilidjen Verfammlum 
gen befudjen, ober mit beneu fie fonft in Berührung tommen♦ liefen 
Vrüberu fei hier im kanten ber<Spnobe ber hergtichfte$anf auggefprodjen. 
Vielfältige Erfahrung fagt ung: $er Vaftor ift ber geeignetfte 9Jiann, in 
feiner ©emeinbe unb Umgebung ben griebengboten unter bie Seute gu 
bringen. Unb Welcher Vaftor fich einen guPerläifigen ©ehilfen Wünfdjt, 
ber befefjeiben unb treu tu ePangelifchent (Sinn unb ©eift in feiner 
©emeinbe mit ihm arbeitet, ber fud)e in jebenx §aufe ben griebeng* 
boten untergubringen unb forge bafür, baß er Pon jung unb alt gelefen 
unb behergigt Werbe. 

©g fei mir erlaubt, hier eine Keine Tabelle angubringen, um gu gei* 
gen, Wie Diel gur Verbreitung beg griebengboten in manchen unferer ©e<* 
meinben nocfj gu ttjun wäre. 
Saht ftimmfäßiger 
©emeinbeglieber 

(gantilien). 

griebengboten* 
lefer. 

Sohl ftimntfähiger 
©emeinbeglieber 

(gamüten). 

griebengboten* 
lefer. 

170 35 200 235 
243 43 132 127 
384 31 160 28 
145 4 149 14 
280 34 184 1 
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Sie angeführten Vciipielc, bie uns »eigen, bafs bie ftriebcnSbotcnlefer 
nicht im rechten Verhältnis ftchen zu ber 3atjt ber ftinunfähigen ©cmeinbe* 
glieber, ftehen teineSroegS Pereingelt ba. ©3 finb jehr biete anbere Heinere 
unb größere ©emeinben, in welchen baS Verhältnis nur um ein ©eringeS 
beffer ift. 8wei ber angeführten Veifpiete, bie atterbingS auch (ehr ber* 
mehrt werben lönnten, falten baran erinnern. Was gettjan werben fann, 
wenn gu treuer airbeit ©ott feinen ©egen gibt. Saß bie Verbreitung beS 
griebcnSboten bem Vaftor in einem Siftritte nicht fo gut gelingt wie in 
einem anbern, unb baß in einer ©tabt mehr auSjurichten ift als in einer 
benachbarten, wer wüßte baS nicht; barunt fällten wir auch jebent nuferer 
atmtSbrüber freunbtich bie Vruberljanb reichen mit ber herzlichen Vitte: 
„Saß uns, teurer Mitarbeiter, in bicfer wichtigen Sache unfer VefteS ber« 
fucfjen; eS gilt bcn atufbau ber ©emeiitbcn unb ber ©hnobe."— 
ÜBenn jebeS ©lieb ber ©hnobe, b. h- jebeS ©lieb unterer ©emeinben, Scfcr 
beS ftriebenSboten wäre, fo wäre für bie Siafie unferer Sehranftalten unb 
ber Innern Miffion reichlich geforgt, unb eS wäre bann nicht not, einen 
Heinen Seit unferer ©emeinben unb Vaftoren immer rnicbcr mit Koltcttcn 
gu befchwercti, bis bie lieben Scutc gulcfet nicht mehr fönnen. Surctj wett« 
liehe Beitfchriften unb umhriftliche Vücher werben unfere Heben SanbS« 
tente bietfach bergiftet, aus ber tirche hcrauSgetocft unb «geführt. SaS 
SBort ©otteS, bie ^JJrebtgt, ber ©onntag werben ihnen berächtlid) gemacht. 
Viele bertaffen ben ©errn, ihren ©ott, unb bienen bem 3eitgeift unb trei* 
ben ©Bfjenbienft allerlei ?trt. Bf* «ich* unlere heilige VfHcht, ihnen 
beffereS Vrot itiS ©aus gu bringen?—Unfer ©hnobatorgan git einem 
rechten Mitarbeiter ©otteS, gu einem weifen, geiftbotten, tapferen Voten 
©tjrifti immer mehr gu geftatten unb bann baS Vlatt in bie ©öuier alter 
unferer Scute gu bringen, baS ift bie Slbficht ber ©hnobe. Väer ©anb an 
biefeS SSerf tegt, ber wirb fetbft Segen babon haßen unb ©egen ftiften. 

®iefe Vetnerfungen über ben g-riebenSboten gelten zugleich für bie 
übrigen Beitfchriften. Sie politifdjcn SageSblätter wählen unfere Seute 
fetber aus, jeber nach feinem ©cfcljmact. 9lur wenige, namentlich neu 
eingetretene ©Heber bagegen fragen nach bem MiffionSf reuttb, weit 
fie ben MiffionStönig, baS MiffionSfelb unb bie airbeit auf bemietben nicht 
recht tennen. Sen MiifionSfreunb werben wir uniern lieben ©emeinbe» 
gtiebern anzupreifen haben. Sem Vaftor, ber ben griebenSboten unb bcn 
MiifionSfreunb atS unentbehrliche, ftetS witttommene ©auSfreuttbe in bie 
ftamitie einführeu tonnte, ift ©roßeS gelungen; beim er hat eS bamit bcn 
Vemohnern beS ©aufeS möglich gemacht, burch biefe Settüre mit ber ©h* 
nobe, mit ber Kirche ffhrifH überhaupt, mit ihren aiufgabcu unb Veftre* 
bungen immer befannter gu werben. ©3 tarnt (ich fdjwerHch jemanb an 
ber ©anb beS „MiffionSfreunb" jahrelang in bie ©eibenwett hinausführen 
taffen, ohne baß fein Vlict erweitert wirb, ohne baß eine ©egenSipur für 
fein £erj unb §au3 guriidCblcibt. 

@incnt geitungäagenten !ann bie ©tjitobe bie Verbreitung be3 „5rie* 
benSboten" unb be§ ,3iiiion3frcunb" nicf)t übertragen; ctne§ ftremben 
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(stimme hören unfere Seute in lotsen geiftlidjcn, ba§ SBofjl ihrer Seelen 
betreffenben Angelegenheiten nicht. Seit AUfjtongfreunb mit feinet gan« 
äen SBicfjtigteit, mit allem, Wag brunt unb bran ift, tarnt bein ©enteittbe* 
glieb nur bet eigene ffSaftor attg ©ctj legen, unb felbft biefer barf nicht 
tnübe noch ungebulbig werben, wenn ihm im erften unb jweiten Sahre 
nicht gelingen follte, wag er aufrichtig wünfcht unb erftrebt. Surch bie 
bom §errn ung befohlene Nötigung ift ung mit ber 3eit fdjon oft gelungen, 
wag ung bei ber erften Einlabung, beim erften $augbcfudj unmöglich fchien. 
Auch ber 

Sugcitbfrcunb 
hat in ber ©tjnobe noch biel *u wenig greunbe gefunben. „Unfere ffitnber 
lefen lieber englifch, bie beutfdje ©brache ift ihnen nun einmal nicht fo ge= 
läufig wie bie Sanbegfpradje. SBir Alte fpredjen ja faft lieber englifch alg 
beutih- Sch Bin fchon breijehn Safjre im fianbe, bin ben Sag über immer 
unter Amerifanern unb bin genötigt, in ettglifcher Sprache mit ihnen ju 
berfehren; wenn ich bann abenbg heimfomnte, fo fpreche ich mit meinem 
•£>envt) unb ber lieben Stera gern englifch, fte berftehen mich halt beffer and 
the English language is hoch auch mach beautifuUer alg bie beutfdje. 
In a few yärs than we will alle English fein." @o hat mich bor fahren 
ein guter 2Rntttt juerft abgefertigt, alg id) iljm ben Sriebcngboten ingftaug 
brachte. 2Bir hatten batnalg noch feinen Sugenbfreunb. Qu feiner Ehre 
fei eä gejagt: ber Alantt ift Wieber beutfcfj geworben, feine liebe SSera ift 
heute eine wacfere beutfdje ßaugfrou, fein $cnrtj ift »ormann in einem 
großen ®eidjäftghaug, wo er Seutfdjen unb Amerifanern bie Arbeit anju= 
weifen hat, unb wag fo fchöit ift, affe lefen ben griebengboten, ben Atiffiong* 
unb Sugenbfreunb, unb bie Sfittber bejudjen mit ben nun alt geworbenen 
Eltern biefelbe bcutidje ebangeliiche ft'irdje. 

Neulich fagte mir fteinridj: „Sch icfjäine mich ber beutfehen Sprache 
nicht, benn eg liegt eine wunberbare ©etnütgtiefc barin. SBag ich in ittei« 
»er beutfehen SBibel unb in meinen Anbadjtgbüdjern lefe, bog mutet mich 
immer fo an, alg fönnte eg auf Erben nichtg geben, wag wahrer, föftlidjer 
unb herjbeweglidjer wäre. Sch lefe ja auch englifch, aber wenn idj über 
meine beutfehen 93ücher fontme, fo lacht mir bag ganje $erj." Unb bieien 
uttbefchreiblich herrlichen Schaß follten unfere beutfdjen cbangelifdjen 
Ehriften ihren Sinbern nicht bewahren unb bererben wollen 1 Unb wir 
follten nicht alle erlaubten Alittcl anwenben, unferem ebangelifchen SSolfe 
in biefem Sanbe bieien unerfchöpflichen, herrlichen Sdjaß jugänglidj ju 
machen unb ju erhalten! — Sie übrigen unsrer Qeitfdjriften unb IBerlagg» 
artifel ieien hiermit allen, bie cg angeht, *ur Attidjaffung unb rechten SBer« 
Wertung warm empfohlen. 

„$ic Süorftcher 
haben etwag tniffioniert." Siefeg Qeugnig ftcHt einer ber ehrw. Siftriftg« 
präfibenten in feinem Safjregbcridjt oom Sahre 1896 bem fiirdjenoovftaub 
einer feiner ©emeinben aug. Eg ift eine föftlidjc Sache, wenn bie SBorfteljer 
mit bent Iflaftor ein Iperj ttttb ei ne Seele finb. 38ir Waren wiebcrljolt 
««gegen, alg fidj in einer uttferer ©roßftäbte bie SBorftättbe bon fedj^etjn 
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unsrer eoangeliicßcn ©emeinben mit ißren '^aftorcu jur Beratung fircf>- 
lidjer Slngelcgenßeiten, namentlich aud) jur ©rfinbung neuer ©emeinben 
in ihrer ©tobt, berfammelt hatten. ©iefe ebangeliicßc ©efettfcßaft bilbete 
eine anfeßnlidje «Beriammlung. 2Beldj großen ©egen hat jene ©efettießaft 
non Borfteßern unb «ßaftoren ber ©tobt unb ber ©tjnobe feit fahren ge« 
bracht. Untere Borfteßer folltcn ju Jpaufe fein in ihrer ©tabt, überhaupt 
an bem Orte, Wo fie wohnen. «Mitarbeiter tollen fie {ein an ben Berten 
ber Innern unb £>eibenmiffion. ©in Borftcßer rechter Slrt ift bann auch 
immer ein geeigneter ©elegat bei ber ®iftritt?tonferenj unb ber ©e« 

neraljqnobe. , _ , 
ätcbc?gabcn. 

Über bie im berftoffenen Saßre troß fernerer Seit eingegangenen 
Siebe?gaben im allgemeinen haben wir Urtacße, bem £>errn für feine 4>ilfe 
banfbar ju fein. ©iejc bielen ©oben ber Siebe, bie ber ©pnobe ju atterlei 
3weden be? «Reiche? ©otte? übergeben Werben, felbft wenn nicht alle au? 
bem ©lauben lontmen füllten, fagen un? bennoeß: Bo fo oiele offene Jjjönbe 
finb, bie immer wieber etwa? haben für ben fcerrn unb fein SReid), für bie 
Sehranftalten, für bie innere SJtiffion, für bie armen ßungernben Reiben 
in Qnbien, für ©iatoniffenanftalten, Baifcnßöufer unb djriftlidje 93eftre* 
bungen berfcßiebenerSlrt, ba tonnen hoch bie^erjen nicht ganjberfcßtoffen 
fein. 38er fo geben tann, ber muß jubor etwa? bom Ferrit empfangen 
haben, bet muß e? ertennen, baß alle?, wa? er hat, nidjt fein ©igentum ift, 
fonbern bem angehört, ber e? ihm anoertraut hat. SBefonber? hat e? un? 
gefreut, baß bie burch einen SBirbelfturm fo feßwer heimgefuchten ©emein« 
ben in ©t. Soui? unb anberwürt? Pon allen ©eiten her ©oben ber Siebe 
äunt 38ieberaufbau ißrer tireßen unb «ßfarrwoßnungen empfangen haben. 
Sitten ©ebern fei hier ber ßerälicßfte ®ant au?gefprod)en. 

$eu ^raucnwcrcinen, 
bie im bergangenen Saßre unfer Brofcminar mitöaben ber Siebe fo reich* 
ließ bebaeßt, gebührt ein gan» befonberer ©ant. ©er £>err bergelte e? 
Sßnen veidjlid), bereßrte grauen, baß Sie untere Sitte liebeoott aufgenom» 
men, §anb an? gute 38ert gelegt unb e? un? burd) Sßre reidjen ©aben 
möglich gemacht haben, baß fämtticße «Räume unb Simmer im neuen Birt* 
fcßaft?gebäube im «ßroteminar au?gcftattet unb wohnlich eingerichtet 
werben tonnten. «Reichlich bergelte Sßnen ber £>crr alle?, wa? Sie in bet- 
gangener 3eit unb auch im berfloffenen Saßre &um Slufbau ber ©pnobe 
getßan haben. Untere fleinen unb großen ffiinber in ber 

Sonntagfchulc 
haben unferem «JSrofeminar eine töftlicße Orgel geftiftet. ©urdj biete 
Stiftung haben fie un? gezeigt, wa? biele fleine Seute bermögen, wenn fie 
einen unb benjelben 3wed im Sluge haben. Solange bie «einen Stinber 
©otte? ben Seminariften bie «Mufitinftrumente beforgen unb ihnen fo fin¬ 
gen unb fpielen helfen, hat e? teine«Rot. Sitte untere Sonntagfcßulen aber, 
bie Seßrcr famt ben lieben Kinbern, fegne ber £>err unb gieße au? feinen 
guten heiligen ©eift über un? alle, baß ein tüchtiger Macßmud)? au? unfern 
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©emeinbcn l)erborgef)e, burdj ben in flutunft unfere ©emeinben geftärft 
unb neu gebaut merben. 

„Um bie ©rfinbung bon ©onntagfd)ul*$ereincn angubaljnen, mürben 
bie v$väfibe3 fämtlidjer 2>iftritte gebeten, für itjren $)iftrift ein ©onntagr 
jdjukftomitee gu ernennen, meldjeä feine 5Cufmerffamleit bem ©omttagfcßul* 
toerf im ©iftrifte ioibmet, baäjelbe bor bem $iftrift Vertritt unb bie 
gOrbermtg ber ©onntagfcf)ulfad)e anftrebt. ©in fotc£)e^ Komitee empfiehlt 
fid) ebenfotoofjl toie ein ©djulf omitee, fintemal e$ bod) aud) ©adje be§ 
3)iftrift8 ift, baS ©onntagidjulmerf in feiner SDUtte gu förbern. $n melj* 
reren 3)iftriften öeftefjen bereite ©onntagidjul*Unionen, toeldje im ©egen 
toirfen. ©£ finbert fid) fold)e im Snbiana*, 01)io*, Steconfin*, SRorb^ffi* 
noiS*, ©üb*3>ilinoi$* unb Sfciffourto&iftrift." 

$>ic fXftifftonSfefte unb fJWiffionöftutiben 
Ijaben fief), toie im alten ÜBaterlanb, fo aud) fjier in ber neuen Seit unb in 
unferer ©pnobe, als Sed* unb fütatjnftimmen für biele ©lieber ber ftirdje 
unb anbere, bie fid) fjernadj ber föirdje näherten, ermiefen. $aS SttiffionS* 
feft in ber ©emeinbe ober $Rad)barfd)aft ift manchem gu einem Bußtage, 
gu einem $an!* unb ©iegeSfefte getoorben. — ©3 ift burdjauS nidjt nötig, 
baß bei einem ÜttiffionSfefte jebeSntal alle fßaftoren ber ©tabt unb Umge« 
genb gu Sorte fomrnen; bei einem SRiffionSfefte füllten fid) aber bod) 
jebeSmal gtoei bis brei ©laubeuSboten einfteHen, bie in iljren 5(nfprad)en 
bie geftberfammlung tjinauSfüljreu ins große ©rntefelb in ber ©^riftenf)eit 
unb §eibcnmelt, geftprebiger, bie in ber ©ßriflenfjeit unb gunt$ei( audj in 
ber £eibenmelt bafjeim finb, bie bann and) frö^lid^ unb getroft in bie große 
SBerjammlung fjineiurufen fönnen: ©cljet, ba ift euer ©ott, ber toirb eud) 
Reifen, ©iefje, baS ift ©otteS Saturn, tocfdjcS ber Seit ©ünbe trägt! ©in 
aUjeitig borbereitetes unb gutburdjgefüfyrteSäRiffionSfeft, bei toeldjem ber 
SJerfammlung ber Reiben unb unfer aller große 9lrmut, ©ünbfjaftigfeit 
unb gänglid)e $ilflofigfeit, unfere große Aufgabe unb ber unerjd)öpflidje 
Sfteidjtum ber ©nabe unb .ftraft ©otteS gezeigt toirb, toirb nie ofjne ©egen 
gefeiert. $)ett s3Jtiffion§feften follten in ber ©emeinbe immer SRifftonS* 
ftunben borauSgeljen. können aber in einer ©emeinbe aus berfcfyiebenen 
©rünben gur 3eit nodj feine bejottbern SRiffionSftunben eingefitßrt toer* 
ben, fo berliert bie ^erfatnmlung fürmaljr nidjtS, toetttt an bie ©teile ber 
gctoöljnlidjcn s£rebigt bott $eit gu 3^it eine SRiffionSprebigt tritt, gang 
nad) 5trt unb Seife einer 9Riffion3feftprebigt. 

5lud) im berfloffenen Safjre finb in {amtlichen Stiftriften oiele, toie 
mir gum ©errn tjoffen, gefegnete SRiffionSfefte gefeiert toorben. $ie ©in* 
füljrung unb regelmäßige 91bfjaltmtg bon monatlid)en 9Rijfion3ftunben 
ober geittoeiligen SRiffionSgotteSbienften unb bie geier bon iftljrtid)en •SRif- 
fionSfeften fei unfern toerten ©emeinben unb ben lieben SlmtSbrfibern aufs 
neue angefegentlidj empfohlen. 

^rofemtnar. 
„2)aS 26. ©djuljaljr bcS <|kofeminar3 begann am 2. ©ept. 1896 unb 

mürbe mit einem feierlichen ©otteSbienfte eröffnet. $n bemfelbett ©otteS* 
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bienfte mürben gmci neue ©camte ber 'Jlnftalt uerpftidjtet unb cingefübrt, 
iiämftc^ #err Sb- boit SBalterSbaufcn als £)fonotnie»SBerma(ter uitb $err 
P. ©. ®. ©tanger als gmeiter Setter ber äRufif; ebenfo tuurben 42 neue 
3ögtinge aufgenontmcn. 

38enn mir auf baS bcrfloffene ©djuljabr gurüdbfiden, fönnen mir mit 
San! gegen ©ott fagen, baß eS eine 3c't beS Segens für uns gemefen ift; 
beim ©ott bat un§ alte Sage erfahren laffen, baß er bei uns ift unb mit 
feinem Zeitigen ©eifte unter un§ mirlt. Siefern ©egen ©otteS fdjreibeu 
mir es gu, baß unfer ©dmljabr in geroiffcr ipinfidjt eine ercignistofe £eit 
mar. @S fehlte nämlidj an folgen ©reignifien, mie fie bDn Seit gu Seit 
bic 23emol)ner einer Anftalt beiragufutben unb aufgurcgen pflegen, unb bie 
geroöijniidj auf menfdjlidje ©cf)ulb gurüdgufüßren finb. SBir tonnten bis» 
t)er friebticf) unb ofjnc crnftlicbe Störung unferer Arbeit leben; unb barin 
unterjrfjeibet fid) baS Vergangene ©djuljabr feljr borteilßaft t>on bem Vor» 
jährigen. 

Ser ©efunbljeitSguftanb unter ben AnftaltSbemobuern mar 
nitf)t immer fo günftig, mie gu münfcßen gemefen märe, ©inige 2Ronate 
Ijinburdj ftanben bie trantengimmer faft nie leer. Sod) fteütcn fid| feine 
beiorgniSerregenben 93eg(eitcrfdjcimmgcn bagu ein, fo bafj bie Patienten 
itacf) normalem SiranfbeitSberlaufe halb mieber genafcn. 

Über Aufnahme uitb Abgang ber Zöglinge ift foIgenbeS gu 
berichten. 3ut Seit beS festen QtaljreSberidjteS befanben fid) 118 Zöglinge 
in ber Anftalt. 2Jon biefeit mürben am @djluß beS legten ©djuijntjrS 11 
ins fßrebigerfetninar unb 5 ins Setjramt entiaffen, 18 gaben teils baS 
©tubium auf, teils mürben fie mit bem 9tate entiaffen, ficf) tucgcn mnnget» 
Ijafter Begabung einem anberen 23crufe gugumenben. Aus bem legten 
©djuljabr traten alio 84 im September mieber Ijier ein, unb 42 neue 3ög» 
linge nebft 6 Sagfdjülcnt mürben aufgenommen, fo bafj mir am Anfang 
beS Taufenben Schuljahres 131 ©djüler Ratten, 25on biefeit gingen 9 mie= 
ber ab. Sie jegige ©djülergabt ift 122. 

je ® e.r * ®y*n 9 & ‘fj ev nuf bie berfdjiebenen Slaffen unb 
Abteilungen laßt ftd) aus folgenber Säbelte erleben. 

I. Stoffe: 
II. " 

III. " 
IV. " 
V. " 

^reöiget*, 
21 
23 
16 
19 

7 

iieljrer* 
6 
6 
9 
3 
5 

&oflege«©tfjület. 'summa. 
27 
29 
25 
22 
19 

86 29 7 122 
SaS neue SBirtfdjaftSgebäube ift aufs befte gelungen. SaS 

fßrofeminar bat allen ©runb, ber lieben ©tjnobe für bieS Jubiläums» 
gefebenf bon bergen banfbar gu fein. SaS SBauloniitee bat febr tüchtig 
gearbeitet unb feine ff3flidjt gang unb bott getban. ©S bat ein SBirtfcbaftS* 
gebäube errietet, baS feinen groeden gang entfpribbt. Auch bie innere 
AuSftattung beS SleubauS, bie bureb bie ©oben ber fjrauettbereine aller* 
bingS nicht gang begnblt morben ift, ermcift ficb als gmcdentfpredjenb unb 
ift ben S3ebürfniffen eines großen £muSl)oltcS angepoßt." D. I. 
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3)a8 ifJrebigerfemtuar. 

„©otteS Brfinnlein hat SBafferS bic gütle" (Bf. 65,11). ®“8 'ft unfer 
Sroft unb unfere greube aud) im Btid auf unfer ©entinarleben. Kenn 
toir übet baS Bollcnbete ©djulja^r in unferem Brebigerfeminat unb über 
ben ©ang unb ©tanb ber ©inge in bemfeiben recht berieten wollen, bann 
bürfen wir nicht nur bie äußere unb äußerfte ©eite unfereS SeminartebenS 
in« Sluge faßen, fonbern wir muffen Bor allem auf ben tieferen Untergrunb 
unb fcintergrunb beSfelben bticfen. ©aß unfer Seminar unb baS SSert, 
weldjeS in bemfeiben getrieben wirb, gaßr für gaßr Beftanb hat unb 
weitergeführt wirb, baS hoben wir unferem Herrgott ju Berbanlen. ©8 
ift feine Sache, unb feine ©nabenmadfjt hält unb trägt unS, unb 
ihm allein gebührt bie ©hreunb ber ©anl. @8 wäre atte8 ein bürre8, 
hartes, unfruchtbares Mderlanb, Wenn nicht feine ©egnungen barüber 
gingen, wie ber leife Btorgenminb über baS ©aatfelb, unb wenn nicht feine 
Brünnlein lebenbigen SBafjerS burdj bie furchen riefelten unb baS Sanb 
feuchteten. SEBir finb unferem ©ott unb $eilanb Biel ©an! fdjulbig für baS 
Biele ©ute, baS er an unS im Saufe beS Schuljahrs gethan hat, anSefjrern 
unb Sernenbeit unb an unferem ganjen Ipauje. SBenn wir auf uns felbft 
blitfen, auf bie mancherlei geßler, bie gemacht werben, auf bie ©finben unb 
Berfäumniffe baS galje hinburch, bann bürften wir nicht Biel ©uteS er« 
warten; aber bie nie Berfiegenben Brünnlein ber ©üte unb greunblidjleit 
unb ©nabe beS fcerrn finb eS, bie Sag für Sag unfer ©eminarleben be* 
wäffern unb fruchtbar machen. Unfere 2Bei8tjeit unb unfere Kraft unb 
unfere ©cbulb tönnen gar halb Berfiegen, aber bie SebenSqueHe ©otteS 
Berfiegt niemals, unb folange er bei unS auf betn ißlan ift unb fich ju unS 
befennt, wirb auch unfer ©eminar „wohl bleiben", ©ott helfe unS nur, 
baß Wir. nicht burd) unfere UngefcßicHichteit unb ©ünbigteit bie Haren 
Bächlein ©otteS trüben ober aufhalten, bamit fie frei unb frifch unb Har 
unjer ©eminar burdjftrömen unb eS ju einem ©arten ©otteS machen. 

28emt wir baS ©chuljahr 1896-1897 im großen unb ganzen über« 
fdjauen, bann bürfen wir wohl fagen, baß ber £>err unS ein gnäbigeS gaßr 
gefchentt hat. 2Sir haben eine fdhbne Mnjaljl watferer, djriftlicher junger 
Btänner, bie ihren Seßrern unb Borgefe&ten greube machen unb ju guten 
$ofjnuitgen berechtigen; wir haben aber auch eine Mnsaßl folcEjer, bie mit 
Bieler ©cbulb getragen werben inüffen, unb bei benen man Bon gaßr ju 
Saßr hofft, baß eS auch bei ißnen burch ©otteS ©nabe ein BeueS werbe. 

©ie 3ahl unterer ©eminariften beträgt in biefem ©chuljahr nur 54. 
Mm Schluß beS Borigen Schuljahrs würben 30 junge Brüber ins ülmt ent« 
fanbt. ©iner trat aus bem ©eminar aus, fo Berblieben unS noch 41 @e« 
minariften. ©ingetreten finb beim Beginn beS neuen Schuljahrs MnfangS 
©eptember 1896 breisefjn neue Schüler. MuS ©Imhurft elf, aus ©eutfdj« 
lanb einer, unb einer aus Mnterüa. ©iefe 64 ©eminariften teilen fich in 
brei Klaffen: Klaffe I jsäßtt 16, Klaife II25 unb Klaffe III13 ©tubenten. 

®a Brof. ©rem BorigeS 3>nhr feine ©teltuug in ©t. SouiS aufgab, 
würbe für ben Unterricht in ber englifdjen Sprache in biefem Schuljahr 
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Vrof. ©. 91. Vurnhant gewonnen. 3>erfelbe erteilt cm brei Nachmittagen 
in ber SBodje brei berfdjiebenen klaffen bcn englifchen Unterricht in gang 
ähnlicher SBeife mie fein Vorgänger im borigen Jahr. 

$er treue ©ott malte mit feiner ©nabe auch fernerhin über unferem 
lieben (Seminar. Sein heiliger Name fei gelobt für alles l ©r förbere baS 
SBcrf unferer £>änbe bei unS; ja, baS 2Berf unferer £änbe molle er 
förbern." H. 

„2)a #err P. S. Sßeber, Vermalter beS $rebigerfentinarS, feine Nefig* 
nation eingefanbt hat, mürbe biefelbe angenommen unb befdjloffen, ihnt 
für feine ber SInftalt geleifteten $>ienfte herzlichen 5)anf auSzufprechen. 
Sein Nachfolger im Nrnte ift £>err $arl $orff." Dr. 3N. 

„fjolgenbe 
bischer 

finb im lebten Jahre herau§gcgeben morben: 1. Sigurb unb gri* 
berun bon ©rid) Sech. $ie gut gefcljriebcne ©rzäljlung ift allgemein 
fehr günftig recenfiert morben. 2. $er beutfdf) ^ englifd^e $ate« 
ChiSmuS. Sobiel mir beurteilen fönnen, hat bie bon ©errn P. J. U. 
Sdjneiber beforgte Nebifion lebhafte Nnerfennung gefunben. Vergleicht 
man ben rebibierten mit bem ursprünglichen STejt, fo mirb flar, baß recht 
fonferbatib berfahren mürbe unb baß bie ältere Überfefcung hoch ihren me* 
{entliehen Veftanbteilen nach als ©runblage hat beibehalten merben fön* 
nen. 3. Offener Vri ef an bie ©Item ber Stonfirmanben. 
Von einem ©liebe unfereS Komitees. SBäljrenb unfere ^onftrmanben jefet 
reidhliCh bebacht finb, fehlte hoch noch eine Schrift, bie ben ©Itern ihre hei* 
ligen Pflichten gegen ihre zu fonfirmierenben ftinber anS $erz legt. $ie* 
fern Ntangel ift nun auch abgeholfen. 4. 9IIS ©rimterung an bie föftliche 
Jubiläumsfeier in ©Imljurft unb eine ©rmunterung für bie bielen ebange* 
lifChen NMtchrijten, meldje fiCh an ber geftfreube nicht beteiligen fonnten, 
mürbe bie erhebenbe geftprebigt beS Dr. % £. Ntenzel bem 
$>ruc! übermiefen. 5. ©ine Ntotette zur geier beS Neforma* 
tionSfefteS bon £>errn P. NatfCh. ©S ift zu beflagen, baß biefe fo 
fChöne unb gebiegene ftompofition fo menig Verbreitung unb beShalb auch 
fo menig Entlang gefunben hat. NngefidjtS einer fo fühlen Aufnahme 
fonnte baS VerlagS*$ireftorium fiCh nicht bazu begeiftert fühlen, borläufig 
meitere ©horgefänge zu beröffentlichen. Jntmerhin märe zu SSeihnaChten 
ein erneuter Verfud) gemacht morben, ben Singchören eine meitere ©abe 
ZU bieten, menn nicht bie betreffenbe ßompofition bon Dr. % £. SNenzel 
burCh ein Verfehen zu fpät am 5)rucforte angelangt märe. 6. g riebe 
auf ©rben. ©in Vänbdjen VteihnachtSgefrfjiChten bon ©ntilie Schäfer. 
S)iefe ©rzählungen haben ba, mo fte gelefen mürben, gemiß an ihrem £eil 
bazu beigetragen, bte VteihnaChtSfreube bet ftinbern unb finbliCh gefinnten 
Nlten zu erhöhen. 7. ©ine Viographie VhilippSOßelanChthonS mar 
burch bie in NuSficht ftehenbe ©ebenffeier feines 400jährigen ©eburtStageS 
geboten. 5)er Slbfafc beS VüChleinS ift mohl ein befriebigenber gemefen, 
märe aber ohnegmeifel biel größer gemorben, menn man fich allgemein zu 
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einer geftfeier ßöttc berfteßen tönnett. SSenn betriebene Organe eine« 
ftrengen StonfeffionatiSmu« meinten, ba« Güdßtein ihren ©entehrten nicht 
empfehlen ju löitnen, fo bürfte am Gitbe gcrabe biejer Umftanb bie befte 
Gmpfeßlung fein unb ein Seroei« bafür, baß ba« Söilb be« großen Sertre» 
ter« be« UnionSgebanlett« im ganzen richtig gezeichnet war. 8. $ a « S e» 
bcn ©eo. SGafßington« bonf)Jrof. G. Otto. ®er „Sater be««ater» 
lanbe«" berbiente gewiß einen Gßrenplaß in unjereilt «erläge, roie er ihn 
fchon lüngft im §crjcn aber wahren Patrioten einnimmt. Steht bie Ser» 
breitung be« Suche« im Serßältni« zu ber außerorbentlich günftigen Stuf» 
nähme feiten« ber Stritil, bann muß fie große Siineitiionen annehmen." 

$a$ ©crlagägcfcßäft. J‘ 

„Seit gebruar biefe« gaßre« haben roir eine eigene, gut eingerichtete 
$ rüder ei unb ftetten alle unfere $ructfacßen fclber her. Sn ber 
©ructerei finb zwei große Gßtinberpreffett alterbcfter Stonftruttion, eine 
galj» unb Süebemafcfjinc, zwei Job-Gießen, ein Stitcher unb eine Schnei» 
bemafeßine. Sille« roirb burth Glettrizität getrieben unb arbeitet au«ge» 
zeidjnet. ®ie ©efamttoften biefer Ginricßtung belaufen ließ auf $8,000. 
2Bir finb jeßt imftanbe, irgenbroeldße 2)ructarbeit zu Befolgen, bon ber 
«einen Starte bi« zum großen Such, unb feßen mancherlei Slufträgen au« 
beut greife ber Sßttobc entgegen. Gatürticß ßat bureß biefe Ginricßtung 
bie gaßl ber Arbeiter bermeßrt roerben müffen, fo baß gegenwärtig im 
ganzen 25 Slngeftellte im Scrlag«ßaufe befcßäftigt finb. 

Seßt feßlt un« nur noch bie eigene Ginberei zu einem bollftänbigen 
SerlagSgefdjäft. darüber ift noeß nießt« berßanbelt worben, unb c« bürfte 
auch noch geraiftne Seit ßingeßen, eße biefelbe in Singriff genommen wirb; 
aber tommen wirb fie, wenn e« Seit ift." K. 

gnbalibenfaffe. 
„SDiit ganz befonberer fierzenöfreube unb innigftem $ante gegen ben 

©eher alter guten ©oben, fowie mit roärmftem: Sergelt’« ©ott 1 für alle 
bie lieben greunbe ber unterftüßung«bebürftigen Gaftoren unb Seßrer, 
bürfen roir über bie gnbalrtenfacße im berfloßenen gaßre berichten. Sein 
fcßmerzlicßer Sttagelaut, wegen ungenügenber Glittet, ertönt oott unfereit 
Sippen, fonbern z« ©otte« Gßre unb lieber Gßriften greube rüßmen roir: 
©er $err ßat ©roße« an un« getßan. Se« finb wir frößlitß." D. 

$pnoba!c ©rebiger» nnb Scßrcr=2Bitwen= u. --SGaifcmUntcrftiitjung. 
„Unter bie große unb ftet« größer Werbenbe gautilie bon bebürftigen 

Grebigcr» unb Seßrer»2Bitwen» unb »SBaifen tonnte im gaßre 1896 bie 
feßöne Summe bon $5776 »erteilt unb babureß biet Sorge unb Got gelinbert 
werben. SSäßrenb bie Slnfprütße an biefe Stoffe bon gaßr zu gaßr zu» 
neßmen, lann ba« boit ben Sicbeägaben nicht gefagt werben, gnbem wir 
al« Gßriften ber Got berer, bie in ber gerne finb, gebenfen, wollen Wir 
auch Bie in ber unmittelbaren Gäßc nicht bergeffett 1" S. 

Sillen Sefern be« Stalenber« unb jebem ©liebe ber Sßnobe wünfeßen 
Wir ein reht gefegnete« neue« gaßr. Saßet un« Wirten, bieweil unfer Sag 
wäßret; c« tomrnt bie Gaht, ba niemanb wirten lann. J- Z. 
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Das Evangelische Proseminar in Elmhurst, Dupage Co., 111. 
(16 ZTTetlett norbroefflidj oon <£t>tcago; 3^0 

an ber Chicago &9?ortbtoeftent*Sabtt. 

6oangeltf<be ^rofeminar if* baju beftimmt, d&rifHtc^ gefilmten 3ünglingen bie 
nötige 23orbilbuxg ju geroäbren, unb gtuar ju oerfcbiebenem gmed unb giet. $ie <))rebU 
gerjöglinge erhalten ^icr bie Sorbilbung für baä ^rebigerfeminar, bie ßebrer3öglinge 
i^re AuSbilbung für ba§ ©cbullebreramt an ben Stuten unferer eoangelifcben ©enteilt« 
bcn. — Ter regelmäßige ßurfuS ifi oierjäbrig. gür alle bicjenigeit aber, bereu mu 
bungSftanb feiner biefct Ätaffen genügt, ifi burtb bie Ginricbtung einer eiementarllaffe 
bie ©elegenbeit gcfdjaffen, jid) mit beit gruublegcnbeit Elementen befannt 311 machen. 
Abgcjebcn toon biefer ßlaffeneinteilung taffen fich in bcn hier oberen Älaffen 3tuei getrennte 
Abteilungen unterfebeiben, inbent nur bie $rebiger3öglinge in ben alten Süra^eit unter« 
rietet toerbeu, toöbrenb bie £cl)rer3öglingc fub boraüglicb mit Acalroiffcnfcbaften, Sßüba» 
(jogif, ©ngliüb unb 9ttufif bef^äftigeu; in ber Religion, ©cftbidjte, ©eograpßie, TOat^e= 
ntatif, im SDcutfcfjen unb anbern gacbern ftitb beibe Abteilungen bereinigt. 5£a bie 
ÄenntniS bei* £eil§mabrbeitcn für jeben gebilbeten Triften unerläßlich ifi, fo mirb im 
^Religionsunterricht fein Unterfcbieb, noch eine Ausnahme erlaubt, fonbern bon jebeni 
Stbüler, mclcbent Berufe er ftcb amb 3u mibmen gebenft, ermartet, baß er ficb biefen Un« 
territbt mit allem gleiß 3U nuße mache. 

IHllfltlfj^bcbÖtbc: $aflor «£j. Söolf, SBenfenbille, 3K., üßorfifcenber; ^aftor .£>. 
S ta mer, Gbicago, 3H., ©efretär; Saflor <L i? rafft, ßbicago, 3H. 

^rofefforen: $aßor 5D. 3rton, 3nfpeftor; $aflor 3. Süber, SProfeffor; 
IDaßor <£. Otto, $rofeffor; £err $. 33robt, Sebrer; #crr ©. A. Sorricf, englU 
ftber fiel;rer; £crr 3. A. tfern, aJluftfleOrer; Saflor ßarl Eauer, Sebrer; $aftor 
6. ©. ©tanger, ßeßrer. 

^cnoaltung: «£>err $beo. b. 9Ö alter §b<*ttfen beforgt bie Leitung ber <$au§« 
roirtfebaft.— ßorrefponben3cn unb fiicbeSgabeu ftnb an bcn 3nfpeftor ber Anftalt 311 
abrefftereu. — ^Jafete finb per graebt ober American Express 311 febiefeu. 



Das <£r>ang. Prebtgerfemtnar 
bei St. botils, Mo. 

2)oä Goangelilche B«btgerfemiitar ift au&fihlteBlub [ur bas ©tuDium ber a-ncoiogie 
ein«erid)tet. f>ier banbelt cs fid> hauptfaihliib um ein etonfoftrenfl mmenjifeofthdieSaI3 
beinütig gläubiges ftoriihen in bcr heiligen S*tift, um baS BetftänbmS Ihrer «spra*cn, 
um ein“Singen na* bet Satbuno beS tieiti^en ©eifteS }u bet Ritten-- unb ®iiemanti8at= 
beit beä cBangelif*eu BtebigtamteS, um bie flehte Botn ©tauben, Born »etenntni* unb 
ton bet *riftlt*cn Gtt>it, um bie rtir*engef*t*tc unb um anbere theologiföe »tSjiplu 
nen. Sie Slnflalt flebt habet fotzen Sünglmgen offen, »elfte, im 18. biS jum 24. ßebenS-- 
iohre ficbenb, na* reifet Überlegung unb aus innerer Uberjeugung bem eBangetnften 
©tauben treu, ihrer Berufung sunt heiligen Stinte bot ©Ott gcwih fmb unb bie nötige Be-- 
fähiautta au folft ernjlem ©tubium befifcen. , ... om r , 

®ie ^öatinge haben beim Gintritt in ba3 Brebigerfenttnar Jftnftltft baS Berfpreften 
m öcbeitpbaft ftc bem »rebiQ tarnt in beretoatt§eUfd>cnÄit(he treu bleiben unb m ben erften 
fahren nacb iljrer ttuwitbung bie ihnen bon ber ©gnobe guoemtefenen ©teilen tmttifl «nb 
ßewiffenhaft bebienen, ober aber, too fie ficb anberS entjdjeiben foHten, 
ßoften ihrer StuSbilbuno an bie ecmiuartaffe bergütent tooHeu.—Ter 
beträgt brei Sahre. Sie Zöglinge ftnbinbrci SahresHaffen emgeteilt.— 5Da§ wiflattf* 
jahr beginnt Anfang September unb bauert bi§ 33titte Sunt. 

SaS neue, fftöue Slnftaltägebäube fleht auf einet fleincn Bnböhe, iieben Weiten bom 
Gourlhaufe unb eine Weite Bon bcr Stabtgrcme, an ber 6t. Gi)at(e8 Üiorf tRoab. Ter 
Seminarplafc umfagt circa 19 Steter ßaub, »elftes teils atSStn age, teils atS©emtt e= 
gatten, Cbflgarten unb ßartoffellanb Bcrtuenbct ttnrb._ Wait fahrt mit ber Öranllm 
unb Gallon BBcnue elettriiihen Bahn Bom Broabniap biS gut ©tabtgrenge, ober mit ber 
Suburban elelltifihcn Bahn Bon ber 6. unb £ocuft Strafe ebenfalls biS »um 
bet Gaflou Stoemie, beten Berlängerung bie ©t. GhatteS !Ro<f Dioab ifl. Stur bet Grten« 
bahn fährt man Born Union $cpot mit bem SBabafh SlccommpbalionSjug biS 3ur Sta. 
tion Gben. Gttiihe huubert Sihritte baooit entfernt ftcht unfer ©eminar. 

Stiu'irfitohcliorbe: Ballot G. ftnnjmann, GbwarbSBiße, 3u., Botnfcenber; 
faflor ft.ft. © e t e t S, St. ßouiS, Wo., Setr.; Baflor @. ©öbe t. St. GharleS, Wo. 

fLtrofcfl'orctt: Snipctlor ß. £>äbcrle, eingetreten im Wat 1S79, hat bte Bettung 
ber Slnflalt! bie ©eetforge an ben ©auSgenoffen, bu! »eftnungen unb flottefbon^na unb 
führt bie Cbcrauifubt unb erteilt in Bcrffticbcncn fjäihern Unterruht, Btof. SB. 8 eaet, 
cingctretcu im BoBcmber 1888, unb Btof. Sltbert Wttde, emgetreten im 3ahr 1894, 
erteilen ben weiteren Untcrriibt. 

ijtcrtDaUunfl : #crr Äatl Jtorff fuhrt bie ^auSwirtiihaft. 
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V e v | e i dj n i e 
— ber aut- 

Xeutfdieit Gb. ©ijttobc boit $)lorb=9lmcrtfa gcfjijrciibeit ^aftorcu. 
<ftad£j ben Big gurrt 4. ©cptemBer 1897 eingetaufenen Reibungen. 

(Xie mit einem * beaeidjneten Boftoren geboren bet Sornt ttadj noch nicht in ben 
©pnobaMBerbanb, roerben aber mobl bei ben nädjfteu XiftrittS* 

ßonferenaen glieblidj aufgenommen merbeit.) 
Sibele, Q., SBamego, Kan8. 
SidjißeS, Q.r Gpota, SHinn. (nati, Df)io. 
Sibomcit, 8f.$ö., 1504 Bremen St., Gincin* 
Sigricola, 91., Glntont, 93lo. * [9Jlidj. 
Silber, SB. £., 23 Martha St., Battlccreer, 
Silbert, G. ©., 338 13th St., fcfbtofb, SBiS. 
Silbert, Bb-, St. SBenbei, 33i3. 
SUbert, Bb. 91., 421 Cherry St., Slppieton, 
SUbrecbt, 0tto, $igbribge, 9)lo. [SBiS. 
Silbinger, G. ©., SinbremS, Qnb. 
SUed, G., Glbetfelb, Snb. 
Siflrid), Baut, GorbeS, SU. 
Supermann, 2., SBapatoneta, ©bio. 
Sipii},D.,230 Chureh St. ,SBtßtamSport,Ba. 
Slrlt, £., 414 E. Main St., 2odbaben, Ba. 
SiSbranb, G., 2ee3 ©ummit, SJlo. 
Sibmufe, SS., ©ben Baflep, SJliun. 
SIfjmann, (Sb., Vortage, SBiS. [2oui§,®lo. 
Siuftmann, 2. (Em.), 1408 Hebert St., ©t. 
Barfjmamt, Sl. SB., 919 Vinewood Av., 

Xetroit, 9)11 cf). 
Bacfjmanu, G., Hamburg, 91. $. 
Bäbr, Sv 91ormoob, 9)linn. 
S^aßborn, SI., Serfepbifle, QU. 
Bal&er, Si., 58 Allen St., ffiodjefter, 31. 3). 
Balfccr, Sr., 496 Ellicott St., Buffaro, 91.$). 
Balfcer, Sv 2506Benton St., ©t.2oui8,9)lo. 
Balijer, £>., Hamilton & Bartmer Avs., 

©t. 2oui8, 9)2o. 
Bartmann,.$.,Suuction Gftp,ftan3. I9)lb. 
Bap, SB., 1116 Potomac St., Baltimore, 
Bauer, Karl, 2ebrer, Gtmburft, QU. 
Bauer, SB., 832 S. Loulsa St., Pomona, 
Baumann, G. Sv SJartlett, SB- [Gal. 
93aur, S*v SUtfjeim, 9Jlo. 
Baur, SB., 489W State St., 3tod)efter, 31. ?). 
Bed)er, Dr. ©., 622 Oak St., Buffalo, 31. $J. 
Bedjtolb, G., ^oflproob, KanS. 
Beder,Si.£.,1627 Clio St. ,92em£)tlean8,2a. 
Beder, ©. (Emeritus), 1347 E. 7th St., 

2o8 SingeleS, Gal. [OTo. 
S3edcr, SB., Brof., ©ben Goßcge, 6t.2oui8, 
S3eljrenbt, ©., Cor. Burton St. & Störer 

Av., Glebelanb, OI)io. 
BebrenS, X., Galifornia, 9)lo. 
Bef, G.(Emeritus) ,Box 94, ©emarb,92ebr. 
Bef, SB. Sv Hermann, 9J2o. 
Benber, $., Brintrofe, Soma. 
Beubigfeit, Gbr., Silben, Soma. 

Berbau, G., Landhofmeisterstr. 20, par* 
terre, Königsberg, Breu&en, ©p. 

Berenb, Si., GImburft, Sü* 
Berger, G., SUtjambra, Sß* 
Berget, Q. X., Biemta, ?ölb. 
Benter, ©., 148 Watson St., Buffalo, 31. ?). 
Bembarbi, G.SB., 45 Whitman St., Glebc= 

lanb, Ctjio. 
Bettej, G. Xbv 1310 Madison St., St. 
Bep, G., SBcftfteib, 31. S). [2ouii^, 'Bio. 
Beutler, 9iob. Sv Xelrap, ®licf). 
Beper, G. 9t., ßieferoe, 91. ?). 
BeperSborff, 0., Sloteuce, ißlo. 
Bierbaum, Si. Q. ^., ©icnbculab, SBib. 
Biefeuteier, SB., Socreftou, SU- 
Birfuer, Q. G., ©labbroot, 3mua. 
Bimftengel, 2., SJlauip, Soma. 
®i3er, Sv ©belbp, Soma. 
Bijer, S- Sv ©ranbmounb, Soma. 
Biaer, K., ©igountep, Soma. 
BlanfeuageT, Si., Sonb btt 2ac, SBiS. 
BiaSberg, SB., 403 Lamar Av., ^oufton, 
Blaufub, ißbv Xpfart, Soma. [Xefaa. 
Bleibtreu, Gb., 7423 Michigan Av., ©t. 
Blöfcb, G., Baiatine, QU. [2out8, SJlo. 
Blum, G., Sußerabttrg, Sß- 
Bodftrud, Si., SBarreuton, Silo. 
*Bobe, ©., Suitou, «D?o. 
Bobe, ®leblbiße, SJlo. 
Bobe,Xb.8fv123l W. Jefferson St., 2oui8= 
Bobnter, Q. Q., ^annibal, D. [bifle, Äp. 
Böber, Sr- (Emeritus), Glmburft, Sß- 
Bötber, Si., SerguS Soß8, ßliinn. 
Bobnfieugel, ©., Gßinmoob, KanS. 
Bombarb, SB. Si., Beflebue, Slemport, Äp. 
Bomtner, Beter G., 538 Tonawanda St.f 

Buffalo, 91. ?). 
Boodj, 91., 3013 Neosho St., ©t. 2oui3, 
Bofolb, Sv Sreeburg, Sß- [9)lo. 
Bourquin, G., Kaffon, Snb. 
Bränbli, ©., 523 Dove St., Xunfirf, 91. §1. 
Braute, Bv 1419Howard St., ©an Stan* 

ct§co, Gat. 
♦BranSfelb, Gbr., SBabpeton, 91. Xaf. 
Braun, Sv 520 W. Jefferson, Ottama, SB* 
Braun, Xb-, 366 Walnut, Gornittg, 91. ?). 
Braunä, Bv 239 Roscoe Bd., Gbtcago, Sß- 
Breitenbacf), SB., 311 Pralrie, G!fbart,Snb. 
Brettbei,2., 1917 Payson, Baltimore. 9Jlb. 
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9reuion, G., Box 56, 3ame8tonm, Wo. 
•5öccb/ ^cm.. Market &Clay St»., BouiS* 
iöre&, SB. £., gort ©randj, 3«i>. [bi0e, fttj. 
$reu1jau8, 0., ftrcola, 30. 
'■öreuljaitä, 0. SB.,- 
$robmamt, 3-, Öcarbstonm, 30. 
S3romtcnfant, 3., Xcß Gitp, 3«b. 
Bruder, SB., SBoobSfielb, Ofjto. 
©rüdncr, $., .$otjleton, 30. 
Brüning, 2)., 835 Edgewater Av. ,GIjicago, 
$runn, Alarl, ©eitoa, 0f)io. [30- 
SBruje, 3-# Wount ftcrnon, 3ttb. 
'■öudpnüHer, X., Setfngton, OTo. 
*hic$mü0er,£.,Wißftabt, 3«. [$orf, ft.|). 
33udifdj, Gljr., 1800 Lexington Av., ften> 
33ül)ler, 3- 28., 116E. Church St., ftbrian, 
33üljler, SB., Watjbieto, Wo. [Widj. 
Spüren, 0., 599 Oak St., «uffato, ft. $. 
SSürfle, 3-, Sbolia, Goto, 
iöüjjcr, 3., First & Mulberry Sts., WanS* 
Büttner, 51., ftfljton, 3nb. [ftelb, 0t)io. 
Büttner, 3. SS., 197 PineSt., Wusregon, 
Öuff, Start, G5arbenbi0e, Wb. [Wid). 
Shmgerotb, 3.,- [0t)io. 
$urgljarbt, G., 83 Magnet St., Glebelanb, 
SJurfart, 3«, 029 N. Broadway, StoltU 

morc, Wb. 
SSurfart, 3.3*, 102 S. Terrace Av., Wount 

SSernoit, ft. ?). 
S3urfort, ft., 549 W. Biddle St., 23arti= 

morc, Wb. 
SSufdjmann, 3- 3», SSindnepoiße, 30. 
SJuffc, ft.,- [Bouiübiüe, £p. 
Gfjriftianien, Gl)t., 1820 W. JeffersonSt., 
Gonrabi, Dr. 3.ft., 212 S. Ann 8t., Salti= 
Gramer,G.ft.3v 8frop6wro,?Wb. [more,Wb. 
Gruftuä, 476 High St., Buffalo, ft. S). 
Xai&, 3v Öcrgcr, Wo. 
Xalfjof?, 1300 Beason St., S3oltimorc, 
XalieS, G., ftipon, 9Bi3. [Wb. 
Xaümann, £. G.,- 
Xamntamt, W. 3-, £ubbarb, 3oitm. 
XarieS, 3v 1019 S. li St., Burlington, 3a. 
XebuS, ftug., £ebron, ft. Xat. 
♦Xedinger, ©., SBiueäburg, 01jio. [Wo. 
Xeter3, £• 3v 1012 N. 23d St., St. BouiS, 
Xieterle, 3-/ 25 E. 8 St., BortSmoutlj, 0. 
Xiefc, ©., 839 Fourth St., fiafaße, 30. 
♦Xiefce, ftlb., Xrailrun, CIjio. 
Xigel, 3- G., 65 Tremont St., WaffMon, 
Xintmeier, 3- $•, GarlinbiUe, 30. [0l)io. 
Xippel, (Em.), Sdjöiteberg, Reffen, ©p. 
Xitel, ©., Box 544, SBfjiting, 3nb. [ffiib. 
Xobjdjaß, G. (Em.), 238 Oregon, Ofötoflj, 
Xöpfeit, Sß. ©., WartinS gferr^ 0t>io. 
Xörnenburg, G., ftemrjaben, Wo. 
Xörnenburg, ©., Golumbia, 3ß. 

Xorjaljn, 3. Wottec, 30. 
Xont, 3* ß-, 729 Campbell Av., pamiltott, 
Xrce$, 3*-, Gomfort, Xc£. [O^io. 
Xree3, £., ©uffatobiße, 3«b. 
•Xreiel, SSm. ft., 6outb SBebfter, Oljio. 
♦Xrcufidc, ft., Box 64, Söladöurn, Wo. 
•Xrcwcl, 3., SBeliingtou, Wo. 
Xuranb, G., Xuquoiit, 30. 
Xpd, SJoul, Box 17, SBeft, Xef. 
Gbiitgcr, ft. ©., Goitnclton, 3nb. 
Gd)dmcicr, SB., ftiplct), £bio. 
®00c«/ 3-r ^iblcgrooe, 30- 
G00er, 3-, 3amc3tonnt, Wo. 
Ggger, S., Grjattanooga, £Ijto. 
Ggli, ft., fiamar, 3nb. [CH&to. 
Giermann, ft., 314 E. Church St., Warion, 
Giltst, G.$..309Soulard St.,3t.Soui§,Wo. 
Gifen, ©., 250 Harvey Av., Xetroit, Wit^. 
Gitel, 3v Semi^ton, Wiitn. 
G0er, Sari, Box 527, ^rincetoit, 30. 
Güerbrafc, 3. •§., S?apineau, 30. 
Gntig^ola, Gljr., ^a^Iemoob, £bio. 
Gnbter, 3., SBooblattb, Gal. [Ctjio. 
GwjUin, 3- ©•/ 801 Monroe St., Sanbttofp, 
Gppen^, 360 Scovill Av., Gleöelanb, 0. 
Grber, ^., Stderüille, SBi^. 
Grbmann, 3.. Waplemoob, Wo. 
Grnft, 3-, Cfahtoiße, 30. 
G0er, 3. SB., H04 W. 11 St., SJittlerod, ftrf. 
Gmalb, 3v Gbcfterton, 3nb. 
Gprif^, ©. W., ftem Ulm, Witm. 
*3abrt, Dr. 3., fienäburg, 30. 
3outt), G., Box 204, Xrop, Wo. 
3apn, ©., S3urf?öi0e, 30. [Wo. 
3eil, 3. G., 716 Campbell St., tf anfaS Gitp, 
3eij, S.,28l8WeltonSt.,Xenber, Goto. 
3elb, ©., 47 Grover St., ftuburn, ft. ?). 
Selbmann, $., 414 E. 5th St.. 3ort SBort^, 
3efter, Gr)r.,ftortfjXonamanba,ft.?). [Xe^*. 
*3ebetf G^r., jr., ftortf) Xonamanba, ft. ?). 
3in«, 3.3-, 1115 Victor St., St. itouto, Wo. 
*3ffd)er, ft., Go0iu^Pi0e, 30. 
3ijd)er, G., ftern Bremen, Cbio. 
3Ud)er, ©uftab, Wonroebißc, Obio. 
Silber, 3obv ©eigel, 3otoa. 
Silber, SB., 3anfen, ftebr. 
3iämer, 3- S5onterop, 0^io. 
Sied, G. 3., Xaborton, ft. $). 
Sleer, ftug., Box 20, Sace, 30. 
Sleer, G. 3v Skißion, SBiS. 
Sleer, 337 Richmond Av., löußalo, 
Sleer, 3* ®enfenbi0e, 30. [ft. ?). 
Sörfter, ^., 152 Newberry Av., G^icago, 
Sontana, 3-, SBebfter, S. Xaf. [30. 
Sranr, 3-, StotjlSbiße, 9Bi§. 
Sranf, 3*. ^ort SBaüpngton, SD^io. 
Sranfenfelb, 3-r ftugufta, Wo. 



— lüo — 

3tanfeufelb, 3- SB-, Klartljaäbiüe, Klo. 
*3ran3fe, ©., ftanb., fturtcn, £cg. [3U. 
3reitag, ft. 3-, 5213 Justin© St., Gbicago, 
3ren3ett, SB.,117 Mercer St., Octfet) Gitp, 
Sreimb, 3. SSlattSmoutI), 9lebr. [91.3. 
*3reunb, ©., SBefper, ftan&. 
3ret)tag, $. SB., Hantel, 3tt. 
♦Sreljtag, ft., Gambria, SBt3. 

3nd, 3-, ftatTon, 3itb. 
3ttebe, G., 3*bingtou, 3fl. 
3riebcmeier, -$., .ftarntontj, 311. 
3riebridj, #ugo, Satfiou, Klo. [fttj. 
3rigge, 1008 Garden St., SouiStttllc, 
3ritfdj, G., 303 W. Lombard St., Ext., 

Station B, $8altimore, Klb. 
&rt3, St., Stlma, ftanjaS. 

5rof}ne,3-G.,4l Maryland Av.,ßegingtou, 
3rotjne, $1)., 8ftcclanbüinc, 3ub. [ftp. 
3ufjrmauu, Gb., 261 Lafayette St., 91eh>= 

arr, 91. 3. 
3urrer, 3. (Em.), 433 E. Exchange St., 

Ctbofto, Kiid). 
©abler, GI)r., £nrrtett3biüe, Otjio. 
©aboro, Stan-b 6teiul)ageu, Klo. 
©ortner, SB., 611 Columbia St., 95uriing= 
©ammert, #.St.,.$artforb,SBi£. [ton,3oroa. 
©afi, 3-, Oiaipur, Geutral S$tob., G. 3nbia. 
©aftrod, G., geübter, 3«b. [taub, ßljio. 
©ebauer, G. G., 126 Kimmei St., Glebe* 
©ebauer, $f)., 623 Allen, €tt>enbboro,ftp. 
©eljrfe, 51., 805 Monroe St., 91etbport, ftp. 
©efteier, ©co., Cafbifle, Klo. [fato,9l.$. 
©eridjten, SB. b., 327 Dearborn St., S3uf* 
♦©labe, St., 16 Greenwood Av., G^icago, 
©öbcl, ©co., (5t. Gtjarlcb, Klo. [3a. 
©übel, ©eo. SB., Glnnuoob Klare, Ctjio. 
©übel, 3-, 109 Entrance Av., ftanfafee, 
©öbel, SSct., ^eotoue, 3ö* [3fl. 
©übet, 6. Kcter, Gottlebitie, Klo. [91. $. 
©üb, St., 5 East Parade Circle, S3uffaIo, 
©offenep, Kl., 235 S. St. Peter St., 6outp 
*©onfer, ©., £iHeuba!jI, Xeg. [SJenb, 3ub. 
©ottlieb, G., #an>Iep, Ka. 
©rabau, 3-, 1016 N. Main St., ©pringfielb, 
GSraber, St., Box 331, SBapne,9lebr. [Klo. 
©raber, 3af., ^ottonb, 9Jlidj. 
©rabombfi, St., SDraiu, Klo. 
©räbebtnfet, 5149 Shaw Av., ©t.Uouia, 
©räper, #. G., S3eftpljalia, 3nb. LKId. 
*@taf, G., £oofbaIc, 3H. 
©rauer, Gruft G., Box 59, ©ffjfoip, SBib. 
©reuter, £., 9lofebifle, Klidj. 
©rob, S3-, Centre St., KIpmoutlj, 3nb. 
©rofe, £., 3armtugton, Wirf). [3it. 
©roffe, 3-, 2624 40th Av., Stil. V, Gpicago, 
©rotefelb, SB., 2246 N. Paulina St., Gpi= 

cngo, 3fl. 

©rotrion, Sl. (Emeritus), ßpottb, 91. $. 
©ruuetualb, tRobert, 3ittinore, SBib. 
©übler, 3-, Dquawfa, 3H* 
©uubert, 9Jlount Glemeub, Klidj. 
©pr, £., Karfbtfle, 9Jlb. 
^paag, G., 1013 7th St., SJort .fcuron, SJlicb. 
■ftaacf, G. ©., 1228 Chestnut St., 9)liltunu 

fee, SBiS. 
-tpaacf, 3.fi., 1439 lOth St., Klarinette, SBi?. 
^>aab, G. ©., 1511 College Av., (St. (üoms, 
&anä, Gt)r., Surfgbitle, 3ß» [Klo. 
.^aad, 3- ©• G., 425 Birch St., (Scratiton, 
•£anS, U. 3v Klaucf)efter, Klo. lS>a. 

i>oo^, Xbv 3«n«0/ 3M- 
^aafe,G.2B.3-, 253 Brush St. ,2Detroit,Klirf). 
.fcaofe/C.G.^rrBellevue Av. ,®etroit,Klitf). 
.^abeder. Klag, 2911 McNair Av., St. 

ßouiä, Klo. 
tfadmanu, SB., 526 E. 8th St., Stltou, 3H. 
.Roberte, 2., 3itfbeftor, Gben Goflege, 6t. 

£oui$, Klo. 
täfele, 3. Kl., 54 Wabash Av., Glebelaub, 
-£>äu&Ier, ^., 3airmont, Kliun. ICbio. 
ftagen, 2. G. ft., ©raub £aben, Klidj. 
-Oageuftein, St., Öatobo^SSaiar, tKuipur* 

2Jiftr.,Gentrat $rob., Gaft 3nbia. 
Jammer, Slugufi, S5eteri&burg, 30« 
Raufen, Gtjr., SBetcome, Klo. 
♦Raufen, G., SBaluut, 3o»ba. 
♦^anfeu, 91., üoulbma, Strf. 
Färber, 3. St. 3v Palatine, 3ü- 
.^arbt, G., Sbman, 3o«JO- 
|>artentteiu, ftour. G., Golb^, SBi$. 
.^»artmamt, 3. SB. G., 58ird), Iega§. 
C^atteuborf, SB., 4601 Dearborn St., Gt)ic 
t^aud, G. St., Goncorbia, 9Jlo. [cago, 3ß. 
4>aud, 3., Sortott, 91ebr. 
|»auff, SB., £artöburg, Klo. 
^aupt, ^.,- 

^auSmaun, 3., GarpenterSbiÜe, 3D. 
.ÖauSmann, SB., Urbaua, 3ub. 
^auftmann, 3., Box 115, KiarcelluS, 9Rid). 
£ed, ©. £., 141 N. Spink St., SBoofler, 
^eefe, G. ©., tpindlel), 3H. [CIjio. 
^ebt, ©-, Box 124, Slrcnbom, 3Tegaö. 
Cieiuricb, 3of>-, 9?tdjfictb, iBi^. 
.^etuae, 9lob., £aubitabt, 3ub. 
^eitbauä, ö. 3lorabiHc, 3ö- 
^elb, ftourab, 1864 S. 7th St., Uouisbiae, 
|>elbberg, G. St., GlarfSbille, 3oiua. isitj- 
^ctm, St. G., 18 Morris St., Siuburn, 91. $). 
^ctmfamp, 33.3-» Ganat $ober, Ct)io. 
.£>elmfamp, 3. 3. SB., 128 Franklin St., 

9lod)efter, 91. $. 
.ßempetmann, 3-, Kliaftabt, 30. 
£>eitdefl, G., 266 Troup St., JRocbeiter, 91. VJ. 
^ciming, %$.,- 
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.^etmiitget, 23. 3*. 28atocrlb, Cljio. 
£etrmamt, 3ob-, Clarettce, 3oh)a. 
#errmattn, 28. 3v ©ifltitgäbtfle, Wo. 
*£ergberger, 3* 31., 2Borbeit, ßait$. 
£>e&, ©., 60 Walnut St., 2Babafb, 3nb. 
#e&el, 3a!ob, ©etoSfet), Sßtcb. 
£ilbebranbt, £., ©ilmatt, 3H. [Blich. 
$ilbtter, 3* ©., 779 Vinewood Av. ,25etroit, 
.§>iHigarbt, ©b., CbroarbSbifle, 3fl. 
£U3, 31., ©aflek), 3oroa. [9*. 3. 
$trfdf), Sßa£, 212 FairmountAv., bewarf, 
$ir£, (3., 8414th St., BUIwautee, 2Bt8. 
£odj, 3- ©., 9Bid)tgan Citt), 3tib. 
£öfer, £., #iggin3üifle, Bio. 
*#öpptter, Bl., ©oie3, 3oiua. 
£oppiter, ©., fllcmfen, Sfowa. 
#ofimaittt, ©., Blibbtetoam, Ohio, 
^offmamt, ©., 28ooflam, Wo. 
£of?mamt, 3* (Em.) , 4111 California Av., 

6t. Soui3, Wo. 
4joftmeifter, C. (Em.), ©rimrofe, 3ottm. 
£offmeifier, 3* <£*, lOOth AThroop Sts., 
£ofrmetper, 6. C., ©eru, 311. [Chicago, 3H. 
*£ofbeittg, C. 3., 8t)Ie, 2e£a3. 
£obmanit, 3*-. ©leaiantrtbge, Ob)io. 
$olbgtaf, 6. (Em.), Box 841, Sincoln, 9leb. 
#otfe, 3*-, 104 Union St., 3rceport, 3fl. 
|»ol3> 3-, 10251 Av. L, Station S, Chicago, 
#olg, Bl., Box 63, Soratt, 3H. [3H. 
.frolgapfel, 3., 3lderöiße, 28iä. 
£orßmamt, 3. §., ©ottrner, 2ejra3. 
£oPo, C. 3-, 28bitmorc, Kar. 
|>opo, 28. 6tttitblon, 3fl* 
£ofe, 31. 3. 3., ßntnrtobifle, 3ß- 
$ob, 3* 3-, Berger, Bio. 
«ftomc, Dr. 3teberid§burg, 2eja3. 
£uber, ©., 1300 E. Fajrette St., ©altimore, 
£uber, 3., «Ittica, 91. ?). [Wb. 
£übfdjmamt, #., 2Beft Chicago, 3A- 
£üfer, 31., Satimer, 3oma. 
#ugo, Crttfi, 3obanni3butg, 3Ö- 
#ummel, Cbr., 6t. ©büib, 3tib. 
Rummel, 3., Mm ©ome, Blimt. 
3Ö0, 3* 25., 4062 Finney Av., 6t. Soui&, 
3tion, Cbr., Blorrifon, Bio. [Wo. 
3rton, 25., 3tt|p., ©Imburft, 3H. 
3rton, 3afv 1804 S. 9th St. ,6t.Soui$, Wo. 
3rion, 3on., 6itmmetfielb, 3H. 
3rion, ©aul, feiert, Blich. 
3acobtj, #an3, 114 Center St., ©Igitt, 3U. 
3ante, 31., ©ctaluma, Cal. 
3anS, 3v ©rc&art, 38ig. 
3aitPcn, 31. 2!umfrie2,3ohjn. 
3cttnricb, 31., 46th & Randolph Sts., 
3en3, g. ©., Sitman, ftan?. [coln, 3Jcö. 
3obn, Dr. 5R., Sreittoit, 311. [cago, 3H. 
3obn, iß. 31., Ohio St. & Lasalle Av., <£$i» 

3ob«, ©am. 31., 1106 E. Virginia St., 
©banStiiße, 3«b. [3«b‘ 

3obtt, $*)♦, 214 E.Spring St., 3tett) SUbaittj, 
3oft, 3v ©r.Oatbc, Ärci§ 6toIp, ©ommern, 
3wd)t)off, ^., 9?Drbonic, 3ßo. [Qermanp. 
3ub, 3. ©., SBenbeltiitte, 9^. V- 
3ub, 2bco., SJhtfciß, ©a. 
3ürgeti§, 31., 206 Jefferson St., Xtffttt, O. 
3ürgen3, ^., ^oßaitb, 3«b* 
3uttg, 31., Sttar&Ieljeab, 3Bi8. 
3ung,3B., - 
3ungr, SB. 2:1)., 2ccrftctb, 3Ö- 
ftampijaufett, ©oonüißc, ®lo. 
^arbadb, 28m., ftetgufon, gjio. 
ßatetubarjl, 91., Cor. Ferry & Hamburg 

Place, 91emarl, 91. 3- 
ftattetiotjaitn, Srenton, C^io. 
Kaufmann, (3. 3t-, ©ofton, M. ?). 
♦ßn^ycr, ©., Germania, 9Jlicb. 
ftcljle, fi., 3lba, 2Bi3. [9?apibS, 9JItc^. 
ficinatb, 3ß., 10 Mount Vemon St., ©ranb 
Seiler, £., SBarrcn, 3JU(b. 
Sem, ©eo., 320 Walnut St., Columbia, ©a. 

Sem, 3v ®armi, 3Ö* 
Sem, ©al., 1016 Peach St., (Srte, ©a. 
Settelbut, (S. ©., 91em ©aleftine, 3nb. 
Settetbut, 21)., ^omerooob, 3ff* 
Seucfjen, (5. (Em.), 526 W. Division St., 

Chicago, QU. 
Siefel,(S.2., 188 North St. .Safatjctte, 3”b. 
Steule, ©. 31., ^untingburg, 3nb. (3H- 
Strebet, 3* ©v 113 Diverser Ct., Chicago, 
ßirdjer,3uI.,142W.22d Place,Chicago,3H. 
fiirtfjboff, 3. (Em.), 807 S. 6th St., 

Burlington, 3oma. [9Jlidj. 
fifrthner, ChaS., 6 Clinton St., 9Ru§!egon, 
ftirichmattn, 28. 2., Cantbribge, 9)ib. 
fti§liitg, Äarl, 17 Barrett St. ,6chenectabh, 
ftitterer, 31. (Em.), .§omctüoob, 30* 
lütterer, (3. 3-, ©itotgrobe, 9Jlo. 
•«rar, ©b-, 3?apemiae,3ti. 
ftle6cr, S., 714 Grandy Av., 2etrott, 9Jlich. 
Äleemarm, S., Cumberranb, 3«b. 
Ülein, 3* ®., 907 Iowa Av., SDhtScatine, 
Älein, ©., 3ßerriff, 28i3. [3owa. 
SHein, ©h* (Em.), 569 Cleveland Av., Cbi* 
Äleinau, 9W., S^eto 31thenS, 3ß. [cago, 3H* 
Älentme, 3*. Cottcorbta, 3)lo. 
ßlitf, 3.3 v 1109 N. 14th St. ,6t. Soui 8, Wo. 
Älimpte, Cb. ©., 437 N. Washtenaw Av., 

Chicago, 3ß. [fee, 2Bi2. 
ßlittgcberger, 3., 2818 Vine St., Sßiltuau* 
Itlopfteg, 3ul., ^etiberjott, 3Jlimt. 
üloie, 2h-, ^ubfoit, ÄanS. 
^ttauh, S. (Emeritus), 9teeb8burg, 28t8. 
ßuifer, C., Cibofo, 2cja8. - 
Uniter, C. 3v öreeie, 3fl. 
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ftodj, ©., SJeecper, 3ß- 
ßodj, ßarl, SiromnSbiße, TOinn. 
ßodj, SB., TOarcp, SBiS. 
&ötjtct, St., SBcftfibe, 3oma. 
ßöt&ing, S., Box 280, Setter, TOitp. 
ßönig, ©. St., 268 W. Main St., Spring* 
ßönig, $., Sebaip, TOo. [fietb, Cpio. 
ßoplmatm, £., 1135 Gaty Av., ©oft St. 

fiouiä, Sß. 
ßopf,3.TO., 1908 Newhouse Av. ,St.2ouiä, 
ßoring, SB., Song $rairie, TOinn. [TOo. 
hottidj, SB., Seabenmortfj, ßan». 
flottier, 3. ©., 121 Juniata, StUegpenp, S$a- 
•firäpcnOüfjt, 3v Box 253, ©uttjric, £fla. 
flramer, $.21-, 64 N.Ogden, S3uffalo, 9t. ?). 
flramer, 3„ 48 3d Av., 9loctjefter, 9?. D. 
fl rafft, ©., 378 25th St., Gpicago, SH- 
ßrafft, £äfar, ©regier, Sonja. [TOo. 
flramer, ©., 2613 Potomac St., St. 2oui3, 
flramer, 3- ©-, 431 S. 9th St., Cuincp, SA* 
flrauS, Sßp., 1041 Water St., TOeaboiüe, 
firaufe, 9t., SSortmap, 9t. $. IS-4a. 
flrcugenftein, ©., Stcflep, Sotoa. 
flricfpapit, ©., ©oopcr #iU. TOo. 
firotjnfe, Sv 1314 F St., fiincotn, 9tebr. 

firöncfe, ©., $abi&, 3ß* 
ßrönefe, 1675th St., Sturora, SU. 
ßrüger, S- ©., Gentralia, Sß- 
flriiger, Stcinaucr, 9te£>r. 
ßrüger, 2. ©., £omarb ©itp, TOicfj. 
ßrüger, 9t., granffort Station, Sß- 
ßrüger, ZI). S„ 7014th Av., 9tocf 3Manb, 

ßruU, £., TOarion, Sß. [3ü. 
flrumm, ©., SBooblanb, Snb. 
ßrufe, TO. (Emeritus), Slem, TOo. 
{teufe, S., Sappington, TOo. 
fttujelopf, £>., GpamoiS, TOo. 
ßüpn, Sv Box 101, SortSUfinfon, SBi&. 
fiugler, Sp. ©. TO., Silfit, TOo. 
ßupn, Stug., ©tonppiß, TOo. 
ßung, #., ©iben, TOinn. 
ßungmaun, ©., ©bmarbSbifle, Sß- 
ßupfer, Sv TOenomonee SatlS, 3Bi3. 
flupfernaget, ©regg, $e£a§. 
fiurg, ©., 153 S. 8t h St., Shiriington,Sonja. 
flurg, Z., £lb TOonroe, TOo. , 
Saatfdj, #. SB., Somter, Sß* [©picago,3ß- 

•Sambredjt, ©. Sv 402 W. Superior St., 
Bambrecpt, ©uft., ftranffort Station, 3ß- 
Bambredjt, 3- 21., 790 West Bd., Detroit, 
Sang, ©., 26 7th Av., $rop, 9t. ?). [TOicp. 

2ang, 3. 3- (Em.)( 9tormaf, 9tebr. 
2ang,S.(Em.),Stein a/9tp., ©epaffpaufen, 
♦Sange, S-, TOap, TOinn. {Shjiperlanb. 
Sang^orft, Si., SiPerpooi, O^io. 
Sangpaap, S-^- (Em.),28i8 Welton8t., 

^enüer, ©olo. 

♦Sauftnann, £)., 402 W. Superior,©picago, 
Sceämann, S3. SBaji)ington, 9)to. [3ß. 
Seemann, ßarl, iroofitjn, £^io. 
Set)mann, 9t., ©Ipria, £f)io. 
Seemann, S$aul, Box 291, SJtanSfielb, Cf)io. 
♦Sengtat, ©., 408 El Paso St., ©1 S$afo, $e£. 
Seoitfjarb, g., Mpoli, Sotoa. [Otjio. 
Seon^arbt, 2Tf) v 35 Brauch Av. .©IePeianb, 
Seon^arbt, SB., 1032 Jefferson St., San 
Seutmein, Si., Gubora, ßanä. [buSfp, C. 
Sicberljerr, ©. ©., J&oplcton, Sß- 
Simper, 907 Parallel St., Sltcf|ifon, 

Sinbenmeper, Sv Saporte, S»i>- 
Sinbenmeper, S., 9tortp Slmperft, £t)io. 
Sinber, ©. (Ein.), ©abberbanm, SBeftfaten, 
Siitber, Sat., Oaftjarbor, ßfjio. [©p. 

Siffact, $. TO., TOoro, S«. 
Socfjer, ©. SB., 611 Reid St., Sorain, Ctjio. 
Sopr, Sut., I S3i8rampur, 9taipur Xiftritt, 
Sopr, £., > ©entrat SStob., ©aft Snbia. 

Sopfe, ©., 9tunba, Sß- 
Soo^, ©., Box 103, SSonjpatan SJoint, SDpio. 

•Sorens, 9t., Spclbon, Soma. 
Submig,S.©.,127 PatchSt. ,Steoen8S.4oint, 

•Sübefc, S. 91., ©rofebale, Sß. L®**- 
Süber, Sv SSrofeßor, ©tmpurft, Sß. 
Süer, SB., Strcp&alb, ^a. 
Suternau, OJ. ti., ©oof, 9tebr. 
Sup, ©., 1*2 Willow Av., öloomfielb, 

TOacf, ©., 931acfcreef, SBi§. [9t. S* 
TOad, S., Soitmont, TOintt. 
♦TOatjlberg, ©., Sßarma, Opio. 
TOaierle, Sv Sanbmid), Sß- 
TOaffid, Sibolf, 89 5th St., SjortSmoutb, £. 
TOangoIb, S. ©., 1315 Mason St., San 

Srancilko, ©al. 
TOartcn, SB., ©PanSüiUe, Sß- 
TOartin, Sl. ©., Sattp, Soma. 
TOauermamt, ©pr.(Em.),2ioi Went worth 

Av., ©picago, SU. 
TOauf, 3. #. (Em.), ©ubora, ßattd. 
TOaper, ©., SBabena, TOinn. 
TOaper, Dr. S„3S017th St., Detroit, TOirfj. 
TOapcr, ©., 29016th Av., N., TOinneapoli^, 

TOaper, 3- 3-, Jpoiitcin, TOo. [TOinn. 
TOepI, C>., 4311 Eastei*n Av., ©incinnati, 
TOcpt, TO., S3oomjiUe, S«b. [Cpio. 
TOept, SB., Box 475, SSrinccton, Snb. 
TOeier, $., ©cntral ©itp, Sß- 
TOeinäer, ©., SScterfon, Soma. [9t. ?). 
TOeifcnpelber, 05., 219 Ridge St., 9tome, 
TOeifter, S. ©., Box 95, ©Ijelfea, TOicf). 
TOenf, 9t., Slccoteef, TOb. [cago, Sß- 
TOenjel, SUfrcb, 393 Francisco Av., ©f)i 
TO enget. S&onl 91., 1920 G St., N. W., 

SBafpington, Z. ©. 
TO enget. Dr. SSaut fi., 714 E. Marshall St., 

Üticpmonb, Sta. 
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Werfle, 21. (Emeritus), ©ranbPiem, 3ttb. 
Werttib, 3- 3r., Main & Buchauan Sts., 

fcanbifle, 3fl. 
Wet)er, 2llfrcb, GbmarbSPifle, ftfl. 
»Weber, W., ©ermattia, 9?a. 
Weber, 9B., 416 W. 4th St., Sebatia, Wo. 
WirfjelS, ft., $aua, Sfl. [Rtj. 
Witter, O., 611 MechanicSt., ßouiSbiße, 
Wöcfii, 3?., 1029 19th St., Wtlmaufee, 9Bi». 
»Wüfler, Hamilton, $fl. 
Wofjr, Gbv., ©arrctt, 3ß. 
Wofjr, Stolpe, Wo. 
Wobri, 21., £erttbott, ftattS. 
Worib, G., Webbub, 3ü. [Wo. 
Würfe, 2llb., ^rof., Gbett Goflege, St.ßoui8, 
Wüblingbauä, 3*., ßebanon, 3fl. [Wo. 
Wüfler,21., 8914A Botanical Av. .St.ßouiS, 
Wüfler, G., Deaconess Home & Hospital, 

Magnolia St., Sotjtott, CIjio. 
Wüßer, G. ß., Union, Wo. 
Wüßer, 3fr., 799 35th St., Gbtcago, ^fl. 
Wüßer, ©., 37 Perrine St., 2at)ton, Obio. 
»Wüßer, £erm., Baumert, Obio. 
Wüßer, 5., 835Louisiana St., ßamrence, 
Wüßer, 3. 5., gremont, Webr. [ftanS. 
Wüfler, 3. ©., 515 E. 3d St., Xa^tott, Obü). 
Wüfler, 3. W-, 79 K St., ftobnätoron, 9$a. 
Wüfler, ftarl, St. ^ofcpb, 3nb. 
Wüßer, Karl $., Stearletjüifle, 5fnb. 
Wüßer, 21). 2., Sefferiott (Xitt), Wo. 
Wuttj, $. W., 2 aImage, Webr. 
Wittert, 2f)., 66 Locust St. ,ßorfport,W.$. 
Wtjfcf), 21.23. (Emeritus),2beboböan,9Sia. 
Wt)fcf), G. 21.2t)., Gecil, 23is. 
Wabbolj, G., ßattcafter, 2Bi£. 
Waget, ©., Sinn, ftan§. 
Wagel, £>. G., Gape ©irarbeau, Wo. 
Wagel, ftarl, 23olioar, Obio. 
dauert!), G., Wtnottf, 3ß* 
Weftel, G. G., St. Sofcpl), Wo. 
Beitel, 3. G., 418 Whitesboro St., Utica, 
WeubattS, 3?. ft., Wottor, 2e£a3. [W. VJ. 
Weumamt, ©. 21., Werftraub, Wittn. 
»Weumamt, 3„ Otuctt&bifle, Wo. 
Weltmann, 63 S. 4th Av., 2lttn 21rbor, 
Weumeifter, 28., Gltttore, Oljio. [Wirf). 
Wirftfrf), tf.,268 YandesSt., Snbianapoli*, 
WicOubr, ©., St. Gbarle8, Wo. [^nb. 
Wtebererfer, 3-, Wartt)a3bifle, Wo. 
WiebergciöB, 21., Sitte SManb, 3ü. 
Wicbernbofer, 4?.. $a£, Wo. [Tee, S8iS. 
Wtefer, #.,363Lenox St., Sta.D, Wilmau 

Wietbammer, O., Sugtefielb, 3nb. 
Wicmöbner, £., 2T)at)cr, Wo. 
Wöbreu, 301 W. I39th St., Wem $)orf. 
Woflau, $., Söaterloo, ftfl. [W. ?). 
Woflau, ß.f 504 E. Walnut, ßouiSöille, fttj. 

Wottrott, ft., Gbonbfuri, P. O. Söbatapara 
2ifir.23tla3pur, Gcutr.2$r., G.^ubin. 

Wüefrf), 3.. 1020 Exchange St., fteohtr, 
Wußbaum,G.,Wem Salem,W.2af. [Cfoma. 
»WuBmann, ©., Box 45, .ftuntingburg, ftitb. 
Dfierbefltttanit, 2b.. 2lbbtebtße, ^fl. 
Obermann, £>., Sennett, 2?n. 
Off. G. 3f., ßentarS, ^otoa. 
Oppermann, 3f., Müller Av. «fcCudell St., 
Ott, 2ioga, ^11. [Glebelaub, Obio. 
Otto, G., Glntburft, C3ß. 
Otto, ©., Box 216, i*reäcott, 
$abl, ©.. Wefico, Wo. 
25ap?borf, O., Ga8co, Wirf). 
2Jeng, J^., Snbepenbence, Wo. 
^effel, O., Sutter, $fl. 
i^cter, garitta, ^ß. [polil, ^ttb. 
i^eter?, G., 32 W. Ohio St., ^nbtana- 
Pfeiffer, ^r., 4826A Easton Av., St. ßoui», 
Pfeiffer, ß., Grotonpoint, 3nb. [Wo. 
23funbt, ^., 23ißing§, Wo. [cago, ^ß. 
Rindert,©., 1818Eberlv Av., Sta. ö, Gbi 
Elfter, [r., McMicken Av. &Race St., 

Gincitmati, Obio. 
2?ifter, Sv jr., 123 Schiller St., Golumlmfc, 
2$lafemann, G5., 2rot), ^ß. [Obio. 
Sieger,St., 1404Old Manchester Road,2t. 

^refe, ©., Wem ^anober, [ßouk\ Wio. 
^reb. ©.©., 836S. Emporia Av., Sidjita, 
i?rcB, 3. 2., Warlitt, 2e£a3. [iians. 
♦Ouarber, 9$., 21ibton, Webt, [leatt^, ßa. 
Duiuiuä, 3. 95.. 930 Milan St., Wem Or- 
Wague, ß. bon, N. West St., töeßebiße, 
Wabnteier, 21urora, Webr. [3ß. 
Waljn, G., ^arrington, Sß- 
Wabn, gf., WileS, Wlitf). 
Wabn, O'Jaflon, ^fl. 
WaU, G., Galumet, Soma. 
9iami, W., 2e§plai:te^, 3ß. 
Wamfer, 3., gfaß3 Gitp, Webr. [3oma. 
Wafdje, gf., 1329 N. 8th St., ^Burlington, 
Watfrf), W., Sibnep, Cl)io. 
Wauirf), 3. ©.(Emeritus)Salem, ^fl. 
Waufcb, 3> ßi.. Wettina, 2cjad. 
Web, Gmil, Gatnpbefl ^*ifl, giß* 
Wetrf)ert, 3ul., Srentett, ^ttb. 
Weidjlc, G. 2., ©euefeo, 3U. 
Weifom, ^>., 1006 W. Illinois St., Gban3= 
Weiuert, ß., ©labftone, Webr. [btße, 3u&. 
Weinirfe, 3., 145N.High St. ,Gbtßicotlie,0. 
Wefler, G. 3f. (Em.), Gumberlattb, 3tib. 
Wefler,5.,Hart&5thSts.,25incenne^, 3ttb. 
Wefler, 125 Clinton St., 2Ubaut), W. ?). 
Wefler, 3- St., Glbcrfefb, 3nb. 
Wentfrf)ler, W.f St. ^ofob. 311. 
Wepfe, <t>nul, Weabiitg, Obio. 
»Wetter, .{•>., Box 612, 21ntigo, '4ßiS. 
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91eufcf), 91., 58rigI)ton, SU- 
9leufe, 91., Gofhocton, £l)io. 
5Re£totb, #., 41 Walnut St., 58ataPia, 91.9). 
9?idjter,G.9I., 643 Orville Av. ,ftanfa& Gitt), 

£an$. 
SRieger, 3o§.G.,8225 Elm St. ,91em Orleans, 
SRtegev, 9?., SSrigljt Gitty, 9Jlo. [2a. 
SRiemanu, 0.91., 9>Iato, SDRiwi. 
SRiemann, 91., 2enog, 9Ridj. 
SRieine^er, Gmft, Urfa, 3ß- 
BJifcmamt, Monroe, SSiS. 
91t£mattn, $., 9?iucfneb, 9)lo. 
9?obertuS, 0., 103 Seymour St., 58uffalo, 
9138, 931., 581oomingbale, 3«. [91. 9)- 
SRöfe, 3. 91., 699 Military Av., Detroit, 
SRofenfelb, 931.,- [9!lich. 
91otlj, G., ^arffon, 931o. 
9totb, G. 5EB., 219 lOth Av., East, $ulutlj, 
91ubolf, G., Gouplanb, £cj. [SDRinn. 
Dhibolplj, 3. G„ 214 E. Randall St., 58al* 
91ubt), 3*0., 9Stofper, 3o»a. [timore,9)lb. 
9Rücfert, 0., C9 E. 4th St., SDunfirr, 91. 9). 
91üegg, G., SRorfftcIb, 5B5i8. 
SRufcf), £., 58roofIt)it, £l)io. 
91t)marSfi, 2., 58luff, C^lo. 
SabromSfty, 3-/ 91apoleoit, 9Jlo. 
©anbrecjfi, 58emtington, 91. 9). 
SanS, G., Soutf) 0crtnantomn, 9Bi8. 
Santner, 91., 110 Washington Av.,South, 

931inneapoli8, SDRiitn. 
♦Sabinger, Otto, Stjracufe, 91ebr. 
Sauer, 3., 1317 Oak St., SanfaS Gitt), 93to. 
Sdjaarfdjmibt, Satjlor Genter, 931idj. 
Schäfer, 3., 634 Catharine St., St)tacufe, 
Stf)äfer,95fj-(Em*),Ganal$oöer,£. [91-9). 
Sdjäfer, 53., 22 Avery St., 9Wegbenb, 9$a. 
Schäfer, 58., 931arb8biHe, San8. 
Sdjäffer, G., 5£rot), £bio* 
Sdjär, 3v 53aufau, 5Si8. 
Sdjaljbeleb, $igran,- 
Sdjaüer, G. 3/ ©cnnett, 95a. 
Sdjaub, G., 931ofeita, 311. 
Schauer,G., 319 Walnut St. ,3ort 5Jlabifon, 
Scheib, 2amtenceburg, 3«b. [3oma. 
Sdjetbemann, 91. 91emtou, 3fon)a. 
Sdjefle, 3., 86 Broadway, 55uf?aIo, 91. 9)- 
Steuer, Glir., 25th Ward, Apple St., 

Giucinnati, Cfjio- 
Schettler, 0., 926 N. Eaton St., 91lbiou, 
Scfjief, 0. 35., ©rantparf, 311. [9Jlidj. 
Sdjierbaum, 3- 3-/ ©rantfort, 3H- 
Srfjilb, G. 2., 654 Ellicott St., 58uffalo, 
Sdjüb, SS. SbarpSburg, ^a. [91.9). 
Schilling, 3- 91., 4077 18th St., San %tci\u 
Sdjitnmel, G., SBaltic, £ljio. (ctSco, Gal. 
Schlegel, Karl 91., GtlSmortl), 53i8. 
Schleifer, 0., 340 Frankstown Av., $itt9* 

bürg, 95a. 

Srfjlciifer, 911., 91emarf, £l)io. 
Schlefiuger, 3-/ ©lenntoore, £hio. 
Stf)iiurmann,SS.,9th & York Sts. ,£uiuct), 

Scfjluter, 91., Sripoli, 3owa. (3H- 
Scf)lunbt, 3., harter8 SctHement, %nb. 
Sdjlunbt, 3. 3. (Em.), 91ortb 3tmherft, 0. 
*Scf)lunbt, 3:1)., 53afhington, Scjr. 
Sdjlunf, SB., 627 S. 8th St., SBaco, Xejr. 
Srf)Iutiu8, ©., 8018 Vineennes Road, 

Station P, GI)icago, 3H- 
Sdjmorc, 3„ 91aif)0iHe, 3Ö. 
Scfpnib, 91., SBOcmbotte» 9)litf). 
Sdjmibt, 91boIf, 946 62d St., G^lcago, 3H- 
Srfjmibt,G.,315 Madison Av. ,Glmira,91.9). 
Sc^mibt, G. 3-, 638 Willow St., Scranton, 

Sd^mibt, 3t-/ 2aurel, 3oroa. 
Sc^mibt, 0.91., 121626thSt.,Xentier, Golo. 

Scfpnibt, ^>., 91ilc8 Genter, 3H- 
Scf)mibt, i\ Gljr., 95cmeS, 3Ö- 
Scfjmibt, 2., ®arne8burg, Cliio. 
Sdjnafe, G., Stonedjnrc^, 3ß« 
Stf)natfjorfi,3.2B.,2incoln,3n. [biUe,3nb. 
Sd)neiber,3.U., llGLoweroth St. ,Gban8= 
Sdjncibcr, ßarl, Seiuarb, 91ebr. 
S(f)ön, 9Ub., SSaterbliet, 9)lirfj. 
Sd)önt)utl), 91., 91ew Salem, 91. Safota. 
Spöttle, 0., SOlancljeitcr, gRicT). 

Spöttle, 3«tv H3 s* Hyde Av*’ 
Scranton, 93«. 

Scf)0l3, G. 775 San Pedro St., 2o8 9ln* 
Scf)ori, ö., 9Ju(Jgrobe, 3owa. Lo^lcS, Gal. 
Stfjorl), 91. (Em.), Cor. 2d & Harrison 

Sts., 95tncemte8, 3»b. 
Scfjori), 2:^-/ Sanders & McKernan 

Sts., 3nbianapoli8, 3nb. 
Scfjraber, G., 671 Madison St. /Sltlioanfee, 
Scfjretber, 91., Saline, 931 idj. [9öi8. 
S(f)töcf, 3. (Em.), iörootüju, Ohio. 
Srfiröbel, 9Jta£, GoÜin8toille, 3«. 
Sdjrßber, 2afe Glmo, 93linn. 
Scf)ümperlin, 2., 9Jliunefota 2ate, 9)linn. 

Scf)üblcr,SS.,£tamPÜ(e, 3H. 
♦Scf)üije, 0. 3*/ 9Jlertoit, SSi8. 
ScT)nf)* G. 58., SautPiüe, SSi8. 
Schub, $. 91., 931onroe, SSi8. 
Sdjulmeiftrat, Gb„ Hamburg, 3oraa. 

Scfjulb, 0v GIjarlotte, 9Jlo. 
Schuld 3-/ 58lanb, 93Ro. 
Scbuls, 0., ^uboiS, 91ebr. 
*Sdjul5, S., 91cm 58abeu, Xe^a8. 
Schuia, SSm., ijauatal), 3«b. 
♦Schutt, G., 9)laiiena, 3°wa. 

Schmara, 3-/ Gleroh, 3U» 
Schmeiaer, G., 58aumau, 3H- 
♦Sdjmiuacr, 91., Box 65, Garlftabt, 91. 3* 
Sceger, Dr. G., 95ort SSaihingtoit, 9Bi8 
Seffätg, 91., Box 256, 931etropoli8 Gith, 3Ö. 
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©epbolb, 3. ©., Hamburg, SR. ?). 
©epbolb, 3m. 2p., 2Beßington, 3Ro. 
©iegfrieb, £., Kettrcr8biße, ßpio. [2e$. 
©iebefing, ©. #., 605 S. 4th St., Remple, 
©ilbermann, 3.3., Box 200, 2opefa, Kan8. 
Simon, 28m. 3., ©urton, SEcjaS. 
©luptancf, U. ©., Keroanee, 3ß* 
©öß, 3op., <Ren> ©uffalo, 9Ricp. 
©papr, (5. 3., ©i8cap, 3Rinn. 
©patpelf, G., Omoffo, SIRicp. 
©pecpt, £.,- 
©peibel, ©., 102 Fremont St., Grefton, 3a. 
©perta, ©., 137 Mt. Vernon St., ßipfofp, 
©täbler, £. (Em.), ©ibnep, 3ß. [28i8. 
©täplin, #., ©enfenbifle, 30» 
©tarnet, £., 43 Moffat St., Gpicago, 3fl. 
Stange, $1. (X., GßiSton, ßpio. 
Stange, ©., Bogenstr. 14, ©erlin, ©p. 
©tanger, G. ©., fieprer, Glmpurft, 3fl. 
©tanger, ©. #., 2olton, 3ß. 
©tarcf, G., lernten, Kan8. 
©tarcf, G. 91., Songgrobe, 3ö. 
Stabe, SK., 91nnapoli8, 9Kb. 
©teep, Gpr., 701 Walnut St., Atlantic, 3a. 
©teinpart, 3o3. §1. (Em.),709W. 8th St., 

9Ru3catine, 3otoa. 
©ternberg, £., 3rance3biße, 3nb. 
©tißi, 3oPn, ©traaburg, ßpio. 
©törfer, 3r., ©taunton, 3 a. 
©toö, 91., SRaipur, Central ©rob., G. 3nb:a. 
©toljenbacp, £.,- 
©tommel, SR., Gafcpbiße, 3ß. 
©torcf, 2p., 2onneßfon, 3oma. 
©treplom, ©permerbiße, 3ß. 
*©trölEe, 3ul., ©auESRapiba, 9Rintt. 
©trötfer, 3* ©ierce Gitp, SRo. 
©truritmeier, G., ©an 91ngeto, 2efa8. 
©truefmeier, K. G., 8224 Church Road, 

©t. 2oui8, 9Ro. 
*©tücflin, ©. 3., Box 30, Gabool, 9Ro. 
Sturm, G. 3., GmmauS, 3Rartpa8biÜe, 2Ro. 
Sturm, ©., Sefueur, SRitin. 
Sftftmutp, 98., 28arrenton, 2ej. [3ß. 
Suter,©., 504 W. Front St., © loomington, 
2anner, 2p., 130 Texas St., 2aßa8,2e$. 
Gefier, ©. ©p., 97ebra8ta Gitp, «Rebr. 
2pal, 3., Gberle, 3fl. 
Xpiele, 91., 91E. lith St., ©t. ©aul, gRinn. 
2poma8, £., $ale8 GonterS, 28i8. 
2pormann, Gug., SRocffielb, 28i8. 
2ietfe, #., 2anber8, 3ß. 
2ißmamt8, ©., 2annftabt, 3fl. 
2oberer, ©., SRancelona, 9Ricp. 
2ömtie8, ©eo., SRormanbp, 9Ro. 
2orbiftEp, 3. SK., 2ittmer8 Store, SRo. 
2ref3er, 3t*, ßtortp Sinnbale, ßpio. 
Upbau, 2p. ß., ©tratmann, SRo. 

Uplpom, SR., 403 ßth St., gRarietta, ßpio. 
Uplmann, £., SJenber, 3oroa. 
Umbecf, 3- 91., California, 3Ro. 
Umbecf, 2p., 9Racon, 9Ro. 
©epe, 98., 3airbant, 3oma. 
©eitp, £. (Em.), Hamburg, 92. 
©etter, 91., SRariffa, 3ß. [bitte, 3nb. 
©iepe, G. £., 214 E. Franklin St., Ghana- 
♦©ögelin, ©am., ©aola, Kan8. 
©ögtling, ©., ©ippua, 3nb. 
©ogelfang, ©., SRpine, 28i8. 
©ogt, Gmil, £>erfimer, Kana. 
©oßbreept, 28., ©appiß, 2ejaa. 
©oft, ^., Gappdn, i?o. 
2Bagner, ©., 503 28th St., Gpicago, 3ß. 
28agner, $., 3tanflin, 3oma. 
9ßagner, ©p., 2omerpiß, 3U. 
SBapl, 28., 2 Nora St., Gtebelanb, Opio. 
2Balbmann, 716 4th St., S., ©t. Gloub, 

9Rinn. 
2BaIfer, 522 S. Jefferson Av. ,©t. Souia, 
©alter, 3., ©efin, 3ß. [©Io. 
28alter, 28.91., 74 S. 7th St., 3aneabiße, 
2Balton, 91., ©alina, ftana. [Cpio. 
♦SBalton, Gpr., Sülount Gben, Gal. 
2Bal3, «laacoutap, 3ß- 
98aniecfe, 91., Gottagegrobe, 9Jlinn. 
SBebcr, 91., 2aplot, ©a. 
2Beber, 3., 3emnte Cfage, 9Ro. 
28eber, ©., Garlple, 3H. 
28eil, ©., 510 Sibley St., #ammonb, 3«b. 
*2öeife, ©., SJiiltonaburg, Opio. (9Kt£p. 
SBeifer, G.3., 889 Mt. Elliott Av., 2etroit, 
28cift, G. G., Box 298, 9Rebarpbiße, 3nb. 
2Beiffe, Dr. G. 3-, Kesoaunee, 2Bia. 
28ctfttopff, G., ©cranton, ©a. 
2Belfcp, 3- Grete, SRebr. 
28eltge, 3-, SRameofi, 3ß. 
28eltgc, 28m., Giften, 9Rinn. 
28enbt, ©aul, 2efoto, 2Ro. [paign, 3ß. 
28erpapn,3..407 E.UniversityAv. ,Gpam= 
93erpeim, ©p., 431 W. Water St., ©outp 

©enb, 3nb. 
2Berpeim,28.3., lTN.Factory St. .Spring* 
2Berning, 3r., Somben, 3oroa. [fielb, O. 
*28ertp, G. 3*, ©roiontomn, 28ia. 
ffieflermann, 3t., SRounbfnob, 3ß. 
♦28efippal, 3-» SReU) ©raunfeia, 2eypa. 
2Beftelcr, 23., ©omerop, 3oma. 
28epgoIb,3.,212E.Madison St. »Souiaoifle, 
2Bicpmann, O. ©., 3cnton, 3nb. [Kp. 
28iebner, 3-, SRortp 2onatoanba, SR. ?). 
28iegmann, K., 9Rt. ©ernon, 3nb. 
28iefer, @. (Emeritus), ©omonauf, 3fl. 
28ilbi, 28., 3tanci8co, ßRicp. 
28iß, 3- (Emeritus), SReftlbifle, «IRo. 
28infler, 3., ©eneba, 3oma. 
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SBinterid, Elb. Box 328, SJtinter, 3H. 

SSittbradjt, 6. ^eotonc, 3H- 
SBittlinßcr, 3-, Eonamanba, 91. 
9Bittlinßer, £!)., SanSbiüe, 91. 
SBi&te, Sv 3$Iato, SJtinn. 
SSttjfe, 3„ Sßerljam, SJtinn. 
53obuS,0.2>., 933 Monroe St., Cuinct),3tt- 

©olf. #., Söenfenbilie, 3Ü- 
SSotl), Slb., EBeftcm, 9tebr. 
©ulimann, 58., fltodport, 3nb. 
©uljmann, $., Stembutß, 3ub. 
gBuHfdjIeßer, @uft., ©ateSbitle, 3ub. 

SSurft, (5., Sumner, 3owa. 
3ecf), Waldemarstr. 2, iHnßermünbe, 

$rob. ©ranbenburß, ®p. 
Seiler, SB., SSertp^att, 331b. 

©efamtaaljl bet ^aftoren. 

3eHer, 91., Weuiiabt, Cut. (53uffalo,9t.?). 
3cÜet, 95aul 144 Northampton St., 

Sernc'de, 91. (Emeritus), £arbet), 3H* 

Setter, ß., SJelano, SJiinn. 
SielinSti, 3t., ßibertpribße, SBiS. 
3iemet, 58al., SDtaepStonm, 311. 
Simmermann, <L, snjrceoatS, ®Udj. 
Simmermann, (£. 3v Market & Clay Sts., 

SouiSbiüe, ftt). 
Simmermann, 3* (Em.),141 La Belle St., 
Simmermann, ©., »a*, SRo. (Sapton, O. 
Simmermann, Dr. 0. 91., 683 Sedgwick 

St., GIjicaßO, 30. 
Simmermann, 3-, SSeft «Burlinßton, 3owa. 
Sumftein, £., 313 Columbus Ay. , SJtuncie, 

3nb. 

878. 

ette ^aftoren nttb Sekret 
ber 

Steuifrix*** QFnanß. gjjjnafrs von $lörrb-2U«ctrika. 

Vom 9. September 1896 bis £. Juli 1897. 

SGaftot Paul Werber, geb. am 1«. mt>rü 1842 iitStobl), ©alitfcn, fleft. am 9. ©ebtem. 
ber 1896 als 3ubenmiffionar in Baltimore, 3Jlb. 

(ßaftor J. StiUili, gcb. am 29. WoBember 1859 8üxi$. ©djweia. ßeft. am 1. OltoBet 
1896 als ßaftor ber St. £ufaS*®emetnbe tn ©ttp, 3t. 3* 

CeBtct Philipp Jakob Zwilling, gcb. am 1. Mai 1865 in ®e«B«e*. M°-' <?'?• am 
11. Cftobet 1896 als Seljrer ber 58ctl)lcl)emS*®emenibe in ürteelanobille, 3ub. 

8eit' “m 

«?5SSS(^3S^ yG3S?^ SSä5SS!S35?I?SSSJ^^ 
SSaftor Christian Wilhelm Starck, ßeb. am 5. 3anuar 1819 in Gutinßen, »oben, 
^ ßeft. am 9. 3anuar 1897 als GmerttuS in oomonauf, 3Ü- 

«Baftor F. Lcnschau, ßeb. am 11. Cftober 18261 in Sübed, 
^ a!8 $aftor ber 3mmanucl3*0emembe in (Sleöelanb, Z 

am 11. 3<muat 1897 

Saftor Martin Seibcrtli, aeb. am 1. Slprit 1841 tn flefL am 
^ 1. 31pril 1897 als ßaftor oer 3mmanueI3*®emctnbe m ^?t. -pljdtPe 3ub. 

ßaftor Georg Friedrich Wölflo, ßeb. am 29. Cftober 1834 in Golmar, Ufa*, ßeft 
45 am 29. Slpril 1897 als Emeritus m SJtonroe, SBiS. 

Sie rüden Bon tdrer airbeit 5 iijt ©ebädjtni« bleibt »m 6c«en. 
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lÜetrfCtdjUi* 

-ber guttt- 

2)cntfrf)cii ©Dang, £el|rer43eretn üoti WM. gcljöreitbeit Üeljrer. 

$• 5$adebuffb, Gräfes. 
3f- 9t i c m e t c r, SjiaepräieS. 

£• 2 b o m 3, Sefretär. 
3» 9t a b e, Scbabmetftet. 

»'••»•»«'ff/ 3UB.. 417 Wright St., ÜKiliüfluftt 
Slbbel, («., Sippe, 3nb. ISBi*. ' 
Sluftmann, 5>aul, 2100 X. I4th St., St 

Soutäi 3Ko. 
®crf, (£. 3., 774 N. Bockwell St., güt* 

cago, $11. H 

^^fcn^Snb' 826Buffalo8t-* »^ißau 
Sjerfe, 51.,5*231 Ashland Av., (Shicaao jttf 

^0U«nr^ ^oI^n' 707 Military Av., Xetroii, 

S)öttd}er,‘3., 3925 N. 21st St., St. SoutS 
9JiO» 

Söreitenbacb, .$ cor. Collins Av. & sta- 
fcpn, rtttö6ura, ®o. 

^robt, (Hmburß, §11. 
«urfjmuller, Sam., SJtillftabt, M. 
Jmfmeter, X 3., St. (S&arleMMo. 

^‘"iinbüfe *•' *». 
|ör)tntö G. S., 390 25th St., Chicago 
Xubal, <&., 5001 Florissant Avenue, St 

Souts, 9Jlo. 
Grtlerbrod, Soßmttt, Sbatpsburg, $a. 
g*mamt, &, 196 Kulten St. ,$lßeaBenb 
»tanh, 1^1020 N. sth St.;8Oinfl.' 

Sriebemann, öiuft., 328 I6th St., Sctroit, 
yjtui). 

giejc, gbry SBaufau, SBiS. 
©utb, garl 802 4th kt., fltilwaufee, 58is. 
§»«* -„»• «-ins Ohio St., ouinch, 8B. 
.»atoetfamp, 434 8. Pearl St., SÜbant), 

$eImtomt>,Jr. ffi„ 2518V2 N. 2lst St., St. 
SoutS, »io. 

«&|pnfen, earlinPiffe, SK. 
•üojer, 2hco. £iagm*PtIle, Tto. 
•volbaraf, §. $., 2318^2 Montgomery St., t<St. SouiS, 9J?o. 

uncte £.$.82 High St., ftreeport, SH. 

Ä« »io1834 Mullaiw St. / St. 

™3N. Division St., «ufjalo, 

grein, §r. 310 Clinton St., Detroit, 3Jtidj. 
ftJeiniajmibt.SB., £obletou, 3U. 
gloppe, ftrtebt., 2840 Keeley St., Chicago, 
ftocl), iyr., Sittlerocf, 9)lo. H f$ü 
ftomg S.jlPv 917 North Broadway, St 
gang, @. A Sincoln. 9tebr. [Souil Wo. 
Satigfopf, 58., 7325 Pennsylvania Av 

St. SouiS, Sflo. 
IhJbtre, 3. ® (Sumbetlnnb, 3ttb. [ftu. 
WaltemuS, S., 2722 Wallace st., ebicago. 

««*&■* 719 Grandy Av.. Xctroit. 

l^2018 Pestalozzi st., et. 

«•/ m N- Bobey St., Cijicaßo, 

9»f4ler,a&o[f,634S. 13thSt., Cuincb an 
726 W. Chicago Av., 4“: 

JJiapc/iJr., 1409 CarrSt., St. i'oui« TOo 
{5?5?> *•' 609 Nott St., Schenectabh, Di. ä. 

4881 Dearborn st., (£t)i 

Kat^mann, 658 Berenice Av., CEfji. 

ata,j$P' v- 808 -Wams St., Ouinch, 

Mo'SUt'917 N' Broad"'ay-©t. SouiS, 

tHieÄ'1«„s'' 3933 N- 19th «•. «t. 
me*jtfl0*x' 1816 S. 9th St., St. Sout§, 

2951A Thomas St., St. £ouiS, 

gv ft. Gbarleä, m. 
Scfjam, «5. Jlx, 104 N. St. Loil 

Sbenbt5nb. 
©eperer, Campbell Co. Prot. Orphan 

Home, Newport, «b. 
e4«temele.,tU 37ul Iowa Av., St.fiouib, 

et?SBi““er' 739 26111 st-’ 
O-, 1000 Monroe St., Ouiuci), 

ISowe.a., 1818 s.sth St. .St.aoui« Mo 
Sdjufler, C8., 9»i*igon e»t), 3tib. 

S^0?io' ®'' 2 Branch Av-- «eueianb, 
®eijbolb,''UauI e., 800 State St., Ouinch, 

@hcr6eVOSfar, 137W.23d St., Gbicnao 

tbomg, .6., 600 W. Chicago Av., fffii, 
t». ettflo, i^li. 

SsaJiKÜkSt ™74V ■&■ 

«sstteess"--«*»**' 
^jegmanu, ® Bishop St., ebicago 
«.leginanrl «. SBaterloo, 3ff. # 
*“»««, »j <2-, H5 Diversey PI., 

. Louis St.,Soutb 

»efamtaabl berfiebrer.. 
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1. aaiantifdjer Sifirltt. 
a) Connecticut. 

Soutb »tornmlf—©etruS— 
b) IMstrict of Columbia. 

»Bafbington—J*Goncorbia—©. Sl. Sflengel 
c) Maryland. 

©itttaboliS—Wartin—9t. Stabe 
Baltimore—Gbriftufc—#. 2all)0f? 

44 —Goncorbia—£. ©renbel 
44 —*GbangDr. ft. »1. Gonrabi 

—*ftobanite$—!Dt. ©urrart 
44 —*ftobantte$—G. lyritfcf) 
44 -*Wattbän*-G. £ubcr 
44 —*©etruij—ft. ©nrfart 
44 —Salem—3. G. »tubolpb 

—*3ion—SB. ©a& 
Kantbribge—Emmanuel—ft. 2). ©ergefr 
Gofelattb—ftobattneS— 
t£aft »temmarfet—Salem—Ff. 2). ©ergeS 
ftroftburg—3ion—G. ©. ft. Gramer 
(yarbenmlle—*fternfaletn—5t. ©uff 

t -- ~ '.»uff 

D * v § v t dj « i * 
— bet JUt — 

2)entfd)eit Gto. Spobc t>. Dforb^Imcrifa gcljörcubcu (Mcmctiibcn. 
(25ie mit einem * begeidjiteteit ftemeinben gehören bet ftornt imcfi nodj nitfit 

in beit Stjnobal ©crbaitb, lucrben aber ioo()t bei ben itiicfjftett 
2>iftrift*-5tonferen3en giicblirf) aufgenommen merbeit.) 

3uerft ftebt ber Crt bet ©emeinbe, bann Warne berfelbctt unb gule&t Warne be* ©aftors. 

2. Wetv fjorf^iftrtft. 
a) New York. 

©ttica—©nulu&—ft. £nber 
Sluburn—üufa&—$1. .fcclrn 
©atabia—©anlu*—£>. WertotB 
»enniitgtott—Salem—sanbreegfi 
©oftott—©aitlue—05. ft. Kaufmann 
©uffalo—©etbania—©aul G. geller 

" —»etbleljem—Sl. ©öfc 
44 —ftriebeitä—(8. ©erttet 
44 — ftafobn^—©. GruPu8 
44 —*ftobantte*—SS. bon CSericfiteit 
44 — BufaS—£. ftleer 
44 —WarfitS—0. ©ureit 
“ —Wattbäus—05 Wobertus 
" —'©auluS—ftr. ©alher 
44 —©etruS—Dr.Ctto ©ecber 
44 —Salem—©. G. ©omiitet 
44 —StcpbauuS—ft. ScfieÜe 
44 —Xrinitatiö-—4c>. W. Krämer 

Goroing—Emmanuel—Sb. ©rann 
Tan^bille—XcnticfieGb—21). SBittlinger 
2>unftrf—©etruS—<B. ©räitbli 
Galt Gben—ftobauitcä—ft. G. Gebbolb 
Gbeit Genter—I. Gbaug.—G. ©adimaitn 
Glutita—I. Gbattg.—Gruft Scbmibt 
Hamburg—Emmanuel—G. 9t. ©eper 

44 —ftafobuS—G. ©adjntann 
Sotfport—©etruS—2b- Wunaert 
Wiücrsport—*©auluis—ft. ©. ftub 
Willgrobe—ftobauueS— 
Wortl) 2ottau>anba-*ftriebcit§-ft. SBicbner 

44 44 —©ctruS-ft.Gbt. ftcfcer 
Crangebille—Emmanuel—3. -puber 
©ortiuap—©etrus—9t. 5traufe 
Weierbe—©ctruö—G. 9t. ©et)er 
»torficftet—Gb.^utl). GbriftuB—ft. iträmer 

44 —© a u 1 u *—SB .»aut 
44 — valent—ft. ft. SB. ßelmfamp 
44 —XrinitatiS—^l. ©altier 

Wonte—2reieiitigfeit—05. Weifcubelber 
Sbaiuuec—©aulus—2 b. Wundert 
Sbelbott—ftobaititcs—&. SaitorecAfi 
Sübcrcreer—*.—05. ©räubli 
Stjracuie—©etruS—ft. Strafet 
2oitaiuanba—*©etruS—ft. 05. SBittUnger 

44 —Salem—ft. 05. SBittlinger 
2otunliite—©autuS— 
Utica—»ftiort—ft. G. befiel 
SBeitbelbiUe—*©au lus— ft. ©• ftub 
SBeftpelb—©ctrui—G. ©et3 

b) Pcnn«ylvania. 
Grie—©aulud—©. ftern 
^oitbieiu—*^afobu§— 
«crmattia—*tV? attbä uö—Jk9t. 9Jtcber 
(yitarb—*^obanne5— 
SÜteabbiae—3ion—©b. ÄrauS 
Union 2p.—*1. Gbaitg.—©b- ftrau$ 

c) Ontario, Canada. 
v3ieufta b t—©au 1 itül. 3c Ilet 
Wem Oicrmaiit)—3obauucd—$. ,0* tvlecr 

3af)( ber QJemeinbeit.57 

»teinmer&ruit—.^oioarb—feiler 
d) New Jersey. 

©ergenpoint—Gbang—Gilt, ©utliftf) 
©loomftelb—©aulitö—S. iiuti 
Garlftabt—^©tattbäuö—!*9t. Scbminaer 
^rbington—Emmanuel—3B. fyrcnacit 
Jcriet) Gitp—iJufas?—f^rengen 
'Jfetnart—©auluS—Wa£ .&iricb 

44 — «>tepbnttu£—Gb. fjubtmann 
e) New York. 

fHlbaitt)—Gbang.-prot.—ß. »teilet 
©etlin—3ion—G. ft. ftlcrf 
Galt ©oeftenfill—3toit—G. ft. ftlecl 
»Jtount ©ernoit—ftobaitne^—ft. ft. ©urfart 
vJtew 'i)orf—©anlu^—Gbr. s©ucti|cf) 
^ 44 44 —3ton—Ä. 9töbreit 
Sanblare—ftioit—G. ft. ftlcd 
Scbenectabn—ftrieben»—5t. ÄtBliitg 
2rot)—©auiuS—G. 5Jang 

f) Pennsylvania. 

‘Slrcbbalb—*®baitg.—2ß. S2üer 
Golumbia—Salem—OJ. itent 
-Öaiblet)—*2entidje Gongt.—G. ©ottlieb 
yaefatoafen—*2entfcf)e Gb—G. Wottlicb 
Üocfboben—*1. Gbaitg.=IutB.—4^an8 »Ult 
©riceburg—©aulnö—G. SSetfrtopfi 
vscraitton—ftriebeit^—G. ft. Scfjmlbt 

44 —*^pbe ©arC ©rc^b.-ft.3tf)öttle 
44 —©aulu§—ft. G. G. .Ciaas 

Sbobola—*2eutfcfie Ghana.—G. Wottlicb 
latjlor—Gbattgelifcbe—»1. »Bebet 
»BiUiambport—*ftmmanucl—C. »Ipib 

S) Virginia. 
JHicbmonb—ftob—©anl il. ©tengel. D. D, 

ftabl ber ©emeinbeu.50 
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3* qienitfplbanta» 
a) Ohio. 

«ettton 2p.—«auluS—*91. 2)iefce 
«rottmSPiöe—»Sion—*91. 2iefee 
Glarington—3mmanuel—G. 2oo3 
Glt2p—*«er. GP.-prot—Gpr. ©abler 
fmnnibal—Sion—3- 3* S3obmer 
Jitbepenbence 2p.—3opanne3—*91. Xtcfee 
2ee 2 p—»Salem—3-3- «obmer 
2emiäPtlIe—«etruä—9£. «rüder 
2ibertp 2p.—*3opanne&—Gpr. ©abler 
©larietta—«auluä—9t. UMpotn 
aniltonSbutß—9$etrnä—*(&. »Seife 
6alem2p.-*3cifobuS-3. 3- «obmer 
Sumntit 2p.—3opanne8—*©. 3Beife ^ 
Swiperlaub 2p.—3opanne8—G. 2oo3 
SBarner—*3riebenö—Gpr. ©abler 
gBoobSitelb—«aulu§—9Ö. «rüder 

b) Pennsylvania. 

9itlegpenp—*1. (Spaufl.=prot—3-©.$ottIer 
—Petrus—'©}. Schäfer 

«ennett—*«er. GD.tutp.—0ePermann 
«ruipton—*Goang^lutp—*>. £aupt „ 
fUHUdalc—I. 2eut|cpe Gp.—G. 3. Schaber 
WorreUpitie-«auluS-3. Wüüer fitt§burg, Saft Gnb-*«etru$—0. Schleifer 

parp&burg—*3opamte3—9B. 6. Septlb 
Springgarbenboro—«ettuS—2peo. 3ub 
2arentum—*GPang.*prot.—$.0ePerniann 

c> West Virginia. 

mto snartinStoißc—*3mm.—3- 3- «obmer 
SapI ber ©emeinbett.27 

4. 
a) Ohio. 

«altic—»Sion—G. Srfjiminel 
«ei «altic—*«auluä—G. Scptmmet 
«ei «altic—«etruä—G. Schimmel 
«oliPar—3opamte$—ft. Waael 
«rooftpn—«er. Go.*prot.—0. SRufcp 
Ganal 2oper—3ppanne3—2.3- ■frelmtamp 
Gpattanooga—«aulufc—S. Ggger 
Spill—3opanneS—9i. Üicufe 
Gpiüicotpe—Salem—3. SReiitide 
Slepelano—«etpania—98. «ebreitbt 

" — Gbenc^er—SB. fföapl 
" -*«er.GP.=prot.-G.2B.«ernparbt 
u —fyrtebcnS-—(£. G. ©ebaucr 
" —Emmanuel—3* 3R- -Oöfclc 
** —*3opaunc$—G. «urgparbt 
" —»«auluä—&. Gppenä 
* —3ion—2p. iiconparbt 
« —»anifrion—3.CpPermantt 

GolumbuS-*3obanneS-3. Wer ir. 
GottPop—3opanue&—3- Scplcfinger 
Gofpocton—*GPaug.=lutp.—9t. 9teuft 
Sramforb 2p.—Sion—9t. Oieun 
Groofebruu—Salem—2. 3. Jpelmtamp 
2oPer 2P.—«aulu$—ft. fßaael 
2reäben—*«auiu8—9i. flieuß Ä 
2utcprun—*9tef. 2reieinigt.—2. 9tpmar8ft 
Güifton—*2riuitati3—91. G. Stange 
Glmote—3opanne§—98. fReumeifter 
Glpria—«auluS—9t. 2epntann 
©enoa—3opamte&—ft. »turnt 
©ofpen 2p.—*«etru§—ftatterjopanu 
3nbepenbence(s3armß)-*«etr-G.2epmann 
3adfon—*3mmanuel—*98iu. 9t. 2rcfcl 
ftenton—3opanucb—£. ftatteriopann 
ftettleräPiüc -*3mmanuel—#. Stegirteb 
2eSlic-«aulu3-3. Scplefinget 
2iPerpool—Emmanuel—91. Bangporft 
ßorain—3opanne&—G. SB. 2ocpct 

2oubonPifle-2rinitati8— 
SJtanSfielb—3opamte§—3- «ußer 
«ei 201 aitSfielb—«etruä—«. 2epmaitn 
fütation—Salem—91. Giermann 
SJlafiiUon—3opamte&— 3. G. Wet 
SJtillburp—*«etrus—ft. «runit 
SKineralpoint—«etruö—ft. taflet 
aJHncrbPiac—*«aulug—3- ©• 0fi»m« 
SDtonroePille—*3mmanuel—©. 3ncper 
9taParre—*«aulu&—3- G. $iöel „ 
9tewart—*3opanue8—9R. Scmeiifet 
9tero «remen—«etru^—Gpr. 3ticpet 
9tortp 9lmperft—«etruS—S. Sinbenmeper 
Oalparbor—»«auluS—3- 2inber 
0rforb 2p.—3ohoune8—©. 3ifcf)et farma—«aul«^—*G. 2Raf)lperg 

otnerop—3rieben§—3- 3i8mer 
«ortämotitp—2cuticpe per.^ep.—91.9)laÜtcf 
«ort SBaihihßton—«auluÄ—3- ftrant 
SRocfport—3mmanuel—3- ^refaer 
Sanougfp—3mmanucl—3- GnlUn 

" —»StepbanuS—9B. 2eonparbt 
Seneca 2p3erufalem— _ . r 
South «Jebfier—3ohanneS-*9Bm.2?.2rcfel 
Sptlnßfteib—*3opanneS—«ß. 3- 9Berpeim 

-♦gufaS-G. 91. ftonig 
Strasburg—3opamieS—3. Stittt 
Sugarcreef 2p—3mmanuel—3- 'ötiUt 
2ifnn—3ohanne8—'91. 3ürgenS 
«anmert—«ctruS—Puffer 
SBapafoneta—*«auluS—2. 9Upermanu 
gßaperlt)—2eutfche oer.—9B. 3- ©enninger 
«ei 9BaPcrlp—♦GP.-lutp.-©. 3- 6enmnger 
SBineSburg—*3ion— 
SBoofter—ShripuS—©. 2. pejt 
3aneSPiHe—*3^iebcnS—9B. 91. «Jalter 

b) West Virginia. 

2Jlafon—*2eutfche Gpang—3- ©• 3iSmer 
3al)l ber ©emeinben.75 

5. 2Wichi0a«=2tftrirt. 
a) Micliignn. 

9lbriau—Emmanuel—3- ®3. «üpter 
9llbion—Salem—0. Sdpettler 
Sinn 9lr b o r—*« etpl e peilt—3 • föeumamt 
«ainbribge 2p.—»«auIuS—'91. Srf)Ön 
«attlecrcet—«auluS—9B. 91lber 
~ w. Gmalb 

ftlebcr 
GaScch^3afobui—€. «apsborf 
GeutcrPille—«auluS—3. ^aufemattn 
Gpelfea—»«auluS—2. ftölbing 
Glpbc 2p—*«auluS—G. f>aag 
Groterp—*3opanne$—2. G. ft. £ageit 
2elrap—3opanncS—5H. 3- «eutler 
2etroit—GpriftuS—3- fiambreept 

" —Emmanuel—91. 9B. «aepmann 
" — 3opannee—G. 2B. 3* 
“ —2utaS—2. ftleber 

—2KartuS—3* 51. 
—ailattbciuS—0tto G. .©aah 

" —«auIuS—Dr. 3. ^inper 
2ejcter—»^nbreaS—2. ftolbitta 
2omagiac—*«er. GP.^lutp—91. Sd)bn 
3armington—3onatpau—2. ©rop 
Francisco—3opanneS—9ö. 9BiIbt 
3rafer—8iou—3-91. fh'öfe 
gfreebom 2p.—*«etpcl—«. 3ttou 

u -r-*3opaitne§—3- «• ^ülciftcr 
3rieubfpip 2p — Gbcne^er—3. ^cpel 
©alien—«etruS—G. Simmermann 
©ermania—Sion—»G. ftapfer 
©raub .{lapen—«aulu^—2. G. ft. «öageu 
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©rcmb ÖaPcn £p.—©etrug—2. G. ft. £agett 
©rattb OiaptbS—ftopannea—©. fteinatp 
©roffepointe—©etruS—$. ©reutet 
öollanb—3ion—ft. ©raber 
ftadfon—So battneS— 
ftingMep—ftobattneS—©. ^oberer 
2animg—©aulud—B. 9U6et 
2ettoj—ftafobu§—9R. SRietnamt 
©lancelona—GbriftuS—©. Soberet 
SHandjefter—*ftmmanuel—©. Scfcöttle 
©RapIebtÜ—*fttnmanuel— 2. G. trüget 
SJRount GlemenS—3ion—&. ©unbert 
SJRuMegon—ftobanne&—ft. B. ©üttnet 
Wetobcrg—ftobanneS—ft. ^aufjmann 
SRem ©uffalo—ftobanncä—ftob. Söll 
WileS—ftobantteS—ft. töaljn 
Ctuoffo—ftobamteS—Gbt. Spatbelf 
©etosdep—ftmmanuel—ft. £ebel 
©ipeftonc—*3ion—91. Srf)ön 
©lanfroab—ftmmauuel—2. ©roft 
©ort fmron—ftobanne§—G. £aag 
ffiopafoat—Emmanuel—£. fteUer 
St. ftojepf)—©etruS— 
Saline SEp.—*ftafobu$—9?. Schreibet 
Sharon SEp.—*©auln3—B. BUbi 
Sperman £p.—ftobanite»—05. ^oberer 
Japlor Genter-*©aulu$-JÖ. Sdjaarfdmubt 
IbrccoafS—ftobanneS—G. ftimntermann 
Barren—©anlu$—C. Äeüer 
Binfielb—*©ctru3—2. G. ft rüget 
Bpanbotte—ftobanncä—91. Sdjmtb 

b) Indiana. 

©eiben SEp.—©auluS—G. ©. SHbinger 
©ourbon $p.—'©aulnS—ft. fHeidjert 
©remen—ftmntanuel—ft. 9Reicfiert 
Gbefterton—*ftobatine3—ft. Gtoalb 
Golumbia Gitp—3ton— 
Gltbart—ftobantteä—B. ©reitenbad) 
ftrance$Piüe—ftafobuS—2. Sternberg 
2afntjette—ftobanncä—G. $. niefei 
2aporte—©auluS—ft. 2inbenmeper 
Sftabifon $p—3ton—G. fttumm 
SDiebarpPille—ftobanneS—G. G. Beiß 
SQRidjigan GitP—ftobautteS—ft. ©. £odj 
SDRtjbamaFa—9lnbrea3—9JR. ©offene*? 
©Runcie—©aniu§—£an§ 3umftein 
©Ipmoutb—ftobattneä—©. ©rob 
San ©ierre—*2u fas—G. G. Beil 
Soutfj ©enb—©etruS—©b- Berbeim 

" " -*3ion-W. ©offenet) 
Urbana—©etru¥—B. $au3mnnit 
©alparaifo—ftobannes—ft. Groalb 
Babaib—95?att[)än3—©. ftefj 
Banatab—Salem—B. ScfiuU 
Barren $p — ftobanne*— ©. ©ögtlina 
Bbitepoft £p — ftobanneS—G. G. Betfj 
Booblanb—ftobanneä—G. ftrutnm 
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6* 3ttbiatt<t*$ift*ttt* 
a) Indiana. 

©luecreef—*ftafobu$—9i. ©üttttet 
©oonpiüe—ftobantteS—93?. yjReijl 
©tebPille—*ftobnnne£—*©. SRußmann 
©ueffftn—*0obanitc *—B. 2. ©rep 

Gamtelton—ftobanneS—91. S. Gbinger 
Gbanbler—*ftobnttnefc—9JR. 9Jlebl 
Gumberlanb—ftobamteS—2. ftleemann 
GppreB—*ftmmanuel—G. ©afirod 
£uff—*©aulu&—*©. fttufemann 
Glberfelb—3ton—ft. 91. 9ieller 
©ei u —Emmanuel—G. 9Ued 

GPanSPifle—2ufa8—©. ftotju 
" -©auluä-©. fReifow 
" —©ion—ft. U. Stfmeiber 

©ei ftort © ran d>—© a u lu $—B. 2. ©refc 
ftreelanbpille—©etbel—©b- ftrobne 
ftulba—SDreifaltigfcit—91. Ggli 
©ermanribge—*©auluS-ft.©ronnenfant 
äeuSler—*Saiem—G. ©aftrod 
©otlanb—9luguftana—ftürgenß 
©ei öottanb—©auluS—£. Jürgen« 
©ei |»oPeP—*©aulu3—ft. Biegmann 
#unter*Pitle—*ftobantte8-©. Bullfdjleger 
.mmtingburg—Salem—©. 91. ftienie 
ftnbianapoliä—©auluS—ft. SRitfifd? 

" —3ion—ft. G. ©eter^ 
" —»ftobanneiJ—Ib- Sdiorp 

ftngelbeim—♦ftatobu»—ft. Sdilunbt 
ftnglefielb—*Salcm—C. yRietbämmcr 
ftounjon SEp.—*3»o»—B. 9JIebt 
Äaffon—’‘ftobanncS—G. ©ourquin 

J —3oar—ft. ftdd 
2amar—©etru§—91. Ggli 
2amrcnceburg—3ion—Ä. Sdieib 
2ippe-3ion- 
SJiount ©ernon—*2)re{faltig!eit—ft. ©rufe 
9Rem 9IIbanü—GPang.—^b- ft. 3obn 
SRcmbura—ftion—.lp. Bulfmanu 
9Rem ©aieftine—3ion—G. ©. ftettelbut 
OaFlanb—3ion—©enj. Bulfmanu 
©arferS Settlemcnt-*©etru^-ft. Sdffunbt 
©enttfplpaniaburg—*ftobnn.—9i. ©iittner 
©rinceton—©etruä5—B. ©Rebl 
Diodport—ftobanneS—©eui. Bulfmann 
St. ft ofepb—•©auluÄ—ft. <uRüUer 
St. ©bUip-ftmmanuel-Gbr. Rummel 
Santaclau^—©aulu§—£. $reeö 
StearlepPifle—ftobornttö—ft. ft. füllet 
StemartffPiÜe—*.—ft. Stplunbt 

Barrenton—Stcpbcmuä—9i. ^einäe 
Barren Ip.—3ion—C. ©. Bicbmann 
Beftpfjalia—Salem—$>. G. ©räper 
3ipps—*©etruö—G^. ©iebe 

©ameSburg—*©aulu^—2. Stbmibt 
Gincinnati—*Grfte Gbang —Gbr. Sdfend 

M (Golumbia)-Grfte Gp.—.6.9Jlebl 
" —•©f)ilippu&—ft. ©ifter fr. 
" —3xoit—ft. B. ©bomeit 

®at)ton—ftobunneS—ft. ©. ©lüller 
Glmrooob ©lace—9JRattb—OJeo. B. ©öbel 
öamilton—©auIuS—ft. 2. $orn 
«►a^Ierooob—*ftobanne&—Gbr. Gmigbolü 
^igginSport—*ftmmaituel—B. Gcbelmeier 
©hbbletonm—'*©aulus5—G. ^offmann 
©Icafantribae—*©etru?—ft. ^obmann 
DRcabing—*ftobnnueS—©. 9Repfe 
fRiplel)—3ion—-f». 9)RebI 
Sibnep—©aulug—9JR. SRatfdj [mann 
Sippecanoe Gitp—ftobanneS—ft. ftinuner* 
2”renton—*ftobanueS—G. ^offmann 
2rop—ftol)annc£—G. Sdjäifer 

c) Kentucky. 
ftalmoutb—©aulu^—ft. G. ftrobtte 
öenberfon—3ion— 
Öedugton—.—ft. G. ftrobtte 
2oui3üiÜe—©etblebem—G. C>elb 

" — Gbriftnö—$. ftrigge 
« __ ctnr, f —G. ft. 3immermamt 

^5ot). ^ —*Xan. ©rep 
" —*2ufa$—G. Gbriflianfen 
M —©iattbänS—O. G. 9Jiiner 
" —*©aulu^—2. 'JioUau 
41 -©etrua-Sb. 5- ©obe 



©etuport—3 obamte»—SB. 21. ©ombarb 
" —*©aulu»—21. (3cbrfe 

C)ueu»boro—Stoit—Tf). ©ebauer 
©abucab—Kiuigfeit— 
Stanlep—*©aulu»—Tb* ©eöaucr 
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7. SfibtSKinoifeSiftrift. 
a) Illinois. 

2lbbieoiÜe—*3ion—Tbeo. £>berbettmauu 
21lbambra—Salem—K. ©etger 
2lIton-*Tticb. per. Ko. prot.-$B. ßaefmanu 
21 reolo—©aulu»—0. ©reu bau* 
©carb»toiou—*©etbel—$. ©robntanii 
©efleoiUe—Kbtiftu»—ü. P. SHague 
©iblegrooe—©aulu»—S- Kggcit 
©lacfjad—*3obaune»—*2lttl). Sifdjer 
©lun—:*3obanne»—(3. ©re» 
©lufr ©recinct—Salem—©al. Siemer 
©reefe—Sobatiue»—K. S- ftuirer 
©rigbton—Sobauuc»—21. töeujcf) 
©urf»Pille—©ctru»—Sam. Saijn 
©ei ©urf»oiUe-3ion—KI)t. 45*aa» 
Kampbell .ftiA—*^obamte»—Kmil 2ief) 
Karlinoillc—©aulu»—S- f>. Tiufmeier 
Karlple—Emmanuel—S. BBeber 
Karmi—Sobamtc»—$. .Stern 
KaiepoiUe-*Teuticfje Koang.-W. Stommel 
Kentral Gitti—Sion—ß. Weier 
Keutrnlia—©etru»—S- K. «rüget 
KoUin*Pillc—Sobamte»—Was Sdjröbel 
Kolum&ia—©aulu»—(3. Törnen&urg 
Korbe»—Sobamte»—©aul BlUricb 
Tarmftabt—*Go.-prot. gum beil. ©cift— 

(3. TiUmattn» 
Torcbcftcr—*3obamie3—S* Störter 
Tuboi»—Wattn»— 
Tuquoiit—ftobanne»—®. Tnranb 
Kalt 211tou—*©aulu»—ß. W. üiifacf 
KaftforCTp — Sobauue»—4>. Weier 
Kaft St. üoui»—Smmatiuel—ß. kobimann 
Kbionrb»PiUe—*Goaugeli)cbc—2llfr.Weticr 
©eiKbioarösoille—©aulu»—©b.&illigarbt 
Goan»Pille—*3o&amte»—3B. Warten 
Sarina—Stieben»—Tbeo. ßaa» 
©ei Sariua—^obaitite»—S- ©eter 
Sapetteoifle—*£ticf). ©rot.— 
Slornoiüc—*©aulu»—©. £. ßettbau» 
Sotuier—*©atilu»—23. ßnatjcb 
Sreeburg—*©aulu5—S- ©ofolb 
Sreebom (ßeefer)—*Sricben»—©. f>. ßeit* 
©arrett—Sion—Gbt. Wobr fbauS 
©rantforf—*Ttirij. KP.—ft. S* Sdnerbaiim 
4>antel—*Smmanuel—4>. SB. gfreptag 
•t»arrifonpi 11 e—*©aulu»—©al. Sienter 
Üoofbale—©etru»—*K. ©rar 
ßopleton—Sion—©. ©ritefner 
£niU—*©etpel— 
JrPiugtou—SricbenS—K. Stiebe 
Jerfepotlle—frriebeu»—21. ©aflporu 
3obauni»burg—*3 obamte»—G. £ugo 
U in b erb o o C—*© et b le he m— 
ßebanon—*©aulu»—ft. Wüblirtgban» 
ßenaburg—*©etru§—*Dr. .£>. $. Sabrt 
ßibcrtp—©etru»—G. Scbtueiflcr 
Waep»tonm— Sobaitne»—©al. Siemer 
Wariott—Sion—£>erm. ftrull 
Wariffa—♦Stieben»—21. ©etter 
Wa»contap—Sobannc»—SBala 
W etr o p o li»—© a u lu »— 
©ei Wctropoli»—Johanne»—21. SefMig 
W i fl it a b t—Sion— 3p. © u cf) m ü 11 er 
©ei Willitabt-*Koncorbia-S. 4>empelmnmt 
Woreboct—*Kbene.^er—©. ©refj 
Woro—Sobannc»- 4>. W. Äiffacf 
WurpbP»boro—©etru»—£erm. Jttrttll 

Wameofi—*Sobanne»—S. ©Jeltge 
fb pi lie—©anlu»—S. Scbmale 

3ien> 2ltbeit»—♦Kpangeliicbe—W. «leinau 
Sftem 4?anoPer—*3oar—(3. ©ref? 
iDcoitee—Stieben»— 
0’SaIion—*Güangelifcbe—£>. SKabn 
0blman—©aulu»— 
OfaiPPifle—©ctru»—S. Kruft 
©et CfamPifle—©aulu»—2B. Sdjübler 
©aita—Sobattne»—ä. Wicfjel» 
©errt>—Wartini— 
©cter»butg—KPangelifcbe—K. Scbnafe 
©incfncbPtlle—©aulu»—S. S- ©ufebmatttt 
©lumOifl—-Sobattue»— 
©tairie bu ©oug—Emmanuel— 
©rairie bu tKounb—21iarfu»— 
0uittcb—©aulu»—Ö5. T. SBobu» 

* —©etru»—SB. Scbiinfmantt 
" —Salem—S. K. Gramer 

iKebbub—»©etru»— 
»libge ©rairie—•Sobatme»—W. ©tommel 
Blounbtnob—Sion—S. SBeftermaim 
Sailor Spring»—*©rebigtplab—S- Kflflen 
St. Sacob-*Unabb.KP.=prot.-WWentidiler 
Sbilob—♦©etru»—.io. fliabn 
Smitbton—♦Sfobanne»—SB. ß. ^poito 
Stauntou—©aulu»—S. Störfer 
Sugarloai—*S»°p—S* Jpempelmanu 
Summetitclb—Sobaunc»—Son. Srion 
Toiperbill—©aulu»—©b. SBagncr 
Trenton—Sobanue»—Dr. flt. Sob« 
Trop—Stieben»—&. ©labmann 
llrfa—Sion—K. ÜRiemeper 
SBaterloo—*©aulu»—S. Wollnit 
SBorbert—*31011—>0. ©. Steptag 

b) Louisiana. 

9tem£rlean§—KtfieTeutjcfie ©rot. (I. Ti^ 
ftrift)—21. ©eefer 

21etP Crlcan»—Krite Teutitfie KPang. (VI. 
Tiftrift)—S. ©. C-uiniu» 

9?eto £rlcau» (Karrollton)—‘Wattbäu»— 
S. K. Oiieger 

e) Missouri. 

Turbam—*- 
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8. S«orb=3Uittoi«s®ifirm. 
n) Illinois. 

21bbiion—Emmanuel—S- 45*. Slctr 
2lbbi)'on Tp.—*Sobamte»—^>. SBoif 
21belinc—*Stott—SB. ©iciemeier 
2Ugottauin—♦.—K. üoljic 
21urora—Sobamte»—ß. iitönrfe 
©arriitgton—©aulu»—K. fKabn 
©artlett— Smmanuel—K. S- ©attmann 
©eniettPille—•2©aiicnbau» u. BUtenbeim— 

Stabliu 
©loomingbale—©aulu»—W. 5ftö» 
©loomingtoti—*Sttebett»—S. Suter 
©lue S^lattb—Stieben»—21. Ditebergefäfc 
©toablaub»—Sobaune»— 
Karpentet»PiUe—Sion—^au»manu 
Karp—*Sobauite»—K. üobie 
Kbampatgn—©ettu»—S. ©Serbabn 
Kbieago—21ubrea»—S- ©rofle 

" — ©etbania—SB. Krotefelb 
“ —©etplebem—S. (3. «itcfier 
* —Kbtiftu»—21lfreb WenacI 
" — Treieirtigfeit—Sul. Siircber 
" —Kpipbama» ©. ©raun» 
" —Srieben»—Sl. S. Steitaa 
* —gmmamxcl—2B. .t>attcnoorf 
" — Sobantte»—(\ Stamer 
" Station O—Bufa»—21. Scbmibt 
" —^Warfu »— 
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GTjfcago—Biattfeäu?—G. G. Mliiitpfc 
" — ^in^arctt)—*51. ©labe 
- —Bau lu ?—19t. '21. 3 o bii 

" — Salem—G. Strafft 
“ —Bion—Bau! grörflet 
" (21uburu Barf, Station P)—Bio«— 

©. Srijlutiu? 
M ($U>onbate, Station G)—92ifoIai— 

G. Rindert 
" (Golel^oinr, Station 9)—Betru?— 

" (5Rofc ^it)°—^autu8—5). Brüning 
“ (©afbington £eigfet3. Stat. P)- 

Bioit—3. G. .ftofrmeifter 
Tanöer?—*3rtebcit s-.fr. Tictfe 
Taitoille—Bobanttes—ft. 3- 9Jierttife 
^ccrfielb—J•BauIuS—22. Tb. ftuitgC 
TeSplaiite?—GferiftuS—SR. fh'auti 
Toltoit—3mmaituel—©. fr. Stanaer 
Totutter? ©rooe—*BauluS—21. ftleet 
Gbforb—*Bctru?—G. T. Bietcfjlc 
Glerofe—Salem—3. Scfewar$ 
CStQin—Baulu*—fr. Bacofefe 
Glmfeiint—BetruS—21. Bereu? 
ftranffortStat.—BetruS—©uft.2ambrecfet 
ftrceport—BofenitneS—3. frolfe 
ftulleräburg—BobaitncS—fr. G. Slum 
©ettoa—*3ri eben?—21. 3- 3- frofe 
©ilman—Biott—fr. frilbcbraubt 
©rantpart—Betru?—©. B. Scfeief 
©reettgatben—3ofeait — ©uft. 2atnbrecfet 

,r —$ct ru?—91. M riiger 
©reenofenj—*Teutfcfee Gp—21. Kammer 
©roftbalc—«BauluS—tt. 2ubefe Iaiiooer—Btmnanuel— 

armoitt)—ftofeannes—fr. ftriebenteier 
arpefe—Trieben?—©. fr. Stanger 
incflet)—Paulus—G. ©. freeft 
omerooob—Baulus—TI). ftettelfeut 

fruutlefe—'GPaugelifcfee—fr. ftriebentcier 
ttattfafee—BofeanneS—3. ©öbel 
fteiuauee—‘BettuS—B. SluPiaitef 
Bet ftetoaitee—•^rieben?—B. Slupianef 
2ace—#3ol)amtc3—2lug. ftleer 
2afalle—‘‘GPaitg.=prot.—©. Tiefe 
2incolu—*3obaitne?—3. SB. Scfetiatfeorit 
2oitggroPe—GPangelifcfec—G. 21. Starrt 
2oran—Gbette-ier—S)J1. frol* 
BHnitt—*3ofeamte?—C 3- SBinterid 
Blinonf—Baulus—G. 92auertfe 
Blofeita—ftofeanne?—G. Srfiaub 
Blonee—Bamu§—3. fr. Torjafeit 
Waperpifle—3obattueä—*Bfe. &lar 
'Jlile? Geiltet—»Betritt—fr. Scfemibt 
92. Gfeicano—ftop.-Dr. ©.21.Biuunennann 
92ortbficlb—*Betru3—fr. Strebion) 
Bortfegrobe—$ioit—28. ©iefemeier 
92unba—*BauTu§—G. 2obie 
OntarioPiÜe—flminaitucl-21.3. 3* frofe 
Ottawa—Bei*. Gu.—fy. SBvamt 
Balatitte—*Böu1u$—3- 21. ft. Harber 
Bapiiteau—ftiumauuel—ft. fr. Güerbrafe 
Betitt—Baulit*—ft. kalter. 
Bcotottc—Emmanuel—1B. ©öbel 
Beotone Tp—ftofeanues—G. fr. SBittbracfet 
Bern—*3ion—S. G. froffmeifter 
BeterSfeurg—*Baulu?—21. frommer 
BietcePtllc—BetruS—G. ©. 4>ccfj 
Blaito—BobamtcS—3- Blaierle 
Blumgroüe—BobatttteS-G. Blöfcfe 
Brinccton—Salem—S1. Güer 
'Jticbton—BmtluS—Tfe. Mettelfeut 
>Kortforb—Emmanuel— 
SRortrun—BauluS—©. 35. Scfeief 

Sanbwirf)—Treieinigfeit—ft. 9)2«ietle 
Sibtict)—1Paulus— 
Union—x¥riebenieier 
SBaUingiorb—*Betru5—G. &. 'Wittbracbt 
SBaibiitgtou Tp.—ftofeanneis—©. Äorfi 
Söatfefa—*GP.=Iutb.—3. GUcrbrate 
SBeft Gfeicago—9J2irfiael—Aübftfimann 
Borf Gcnter—*^aulu§—G. 25hun 

b) Indiana. 

Grownpoittt—Baulu^—2. Bfeifrer 
^ammottb—Emmanuel—SBeii 
•Oanooer—Bioit—$. Gfer. Scfemtbt 
Sßfeiting—vauUi»—©. Titel 
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9. äÖidconfiits'Tiftrift. 

a) 'Wisconsin. 

2lrtcrbiHe—Grbcr 
Bei 2Irtcroille—3ioöannc^—4>. Grber 
9iba—SobanneS—2. Sicble 
2lntigo—»Gintgteit—Oiettcr 
'2lppieton—vJouanueS—Bfe. 91. ’öllbcrt 
2ltfeens^—Gferiftn^—.W. ^artenftein 
iöcerf)WOob—*3ofeanneS-92. ©runewalb 
Btartcreef—*3ofeanne§—G. 9D2act 
©larfroolf—92eu Betfeei—G. G. ©rauer 
Briüion—ftriebenä—G. 3[. ^Icer 
Gabi^—3ricbcn$—G. R 9Bertl) 
Galumet ^>arbor—Bau lu?— 
Gecil—3ol)aitne?—G. '21. TI). Wfeirfe 
Gebarlafc—*Guang.—3ul. yrauC 
Genter—#®2attfeäu?—G. OTad 
Gicero—*3ofeanne?—G. 9)2arf 
Golbn—Sobanne?—tf. J&artenfteiu 
Gonitng—*GPang.—©. üleiit 

Gltfeart—3ofeanue?—3* ft an? 
Gü?wortfe—Baulu?—SV. 21. Scfelegel 
Glmfeurft—*Baulu?—*.2>. Oietter 
Gritt—Baulu?—3. fteluricfe 
gtllmore—B2artin—»t. ©runemalb 
gonb bu 2ac—Trieben?—21. Bianfenagel 
^rienbifeip—*Güaug.—G. G. ©rauer 
wermautown—*Gferiftu?—G. Tfeormatin 

" —*Boar—G. 92iiegg 
©reeubuffe—*3afeanue?—3* ftan? 
©rccuPallefe—*3ofeanne?—G.'2l.Tfe.9J2feicfe 
.^alc? GorncrS—*3»amanuel—.lb. Ifeonta? 
-Oartforb—3ofeanne?—C*». 21. ©amntert 
•iMrforfegroPe—3ofeauue^— 
ftartfon—Betru?—G. Tfeorntaun 
ftorban—Gbcnc^cr—G. 5- SBertf) 
Junction Gitfe—*Gferiftu?—©. 2ubwig 
aenmunee—.♦Dr. G. 3- SBeiffe 
äilbourit Gitfe—*Betfelefecm—G. vlfemann 
aofelSPirte—*3ofeaune?—3ul. |yranf 
2ancaftcr—Betbicbcm—G. 91apfeD(* 
2ibertt)ribge—Baulu?—9t. Biclinbti 
2ittlegraut—*Uuiou—G. 'JlabfeoU 
9J2anitowoc—3ofeamte?—G. Tob)cfeall 
9J?arblcfeeab—Betfecl—21. ftung 
9Jiarcellou—*Biou—»iv. Pv^fetag 
Btarcfe—*Tretcinigfeit—2Ö. äoefe 
9J?artnette—1‘SJfriebeuS—ft . 2. £>aart 
Btarifefielb—Baulu?—G. Jbartenfteiu 
Bieeme—*3atobu?—Bfe. Blbcrt 
SKeuomouee gall?—*BauluS—3r. Äupfer 
Merrill—Stepfeanu?—©. Allein 
Biertou—Bobamtes—*©. S. Srfjüfee 
9JHlwautee—Gferiftu?—92icfer 

" —Treieinigleit—©. .'pirfe 
u —Briebett?—G. ©. ^aort 
" —Smmanuel—3.9)iörtli 
" —malern—3-itHugeberger 
" —Bioit—G. Scbraber 

Wonroe—Bofeauue?—B. 21. Stfeufe 
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«tofet—*Miarfu&—Sp. Gilbert 
Metu ßiäbon—»griebenä— 
Cafgrobe—gopottnea—@. 0tto 
Cafianb—3opaune3—3- ffüfin 
Ofbtofb—gmmanuet—©mit Ulbert 

* —Sautu3-S. ©perfa 
Sortage—Trinitatis—©. Blfjmann 
«jort SBafpiuaton-grieben£-Dr. ©. ©eeger 
MeebSPiUe—griebenS—©. 3- glcer 
9ipine—SJctruS—BJ. Vogelfang 
Micpfielb—’*3afobu3—3- Heinrich 
fHipoti—*Gb.:lutp.—©. TalieS 
Muffe«—'Paulus—%. «ans ^ 
©autbitte—«SetraS—®. S3. ©cpup 
©cpleirtngerbiUe-3opanncS-£.Bi.©ammert 
©cott—«Sau Iu3—*Mr. greptag 
©ilbercrecf—*«5aulu3—ÜK. ©Jtuitetbalb 
©outp ®ermantown—fö. Sans 
©tebcnS «Joint—griebenS—g. ©. ßubtoig 
©ti&cr—*3opanneS— 
©todton—*©battg.—g. ®. ßubwig 
©uffc£—*3iou—•©. g. Schübe 
Tomap—Sion— 
SBaubefa—‘«JauIuS—M. ©runetbalb 
SBaufau—BßauluS—g. Scffär 
SBauroatofa—*grieben&—SB. Modj 
SBapne—«saulu*—G. g. SBertp 

b) Michigan. 

SSeffenter—Treiefnigfcit—;*§. Metter 
Mieuomiuee—*T>reieinigfeit—3- ß. $aad 

Sapl ber ©emeinben.87 

10* awtmiefottt*®tftrt»* 
a) Minnesota. 

Bltbant)—©bang— $. SBatbmann 
Bilbion—©bang.—M. Setoper 
SJarncSbille—©bang—Bi. Jöötper 
Sienton—*Sion—3.*Bäp* 
©ertpa—*grieben8—©. Mtaper 
SBlafelp—*©baug.—3- Mlopfteg 
SJronjnSbiUe—,Ston—St. 5loa) 
®ucfman-'©bang.—1*3- ©tröffe 
SÖurau—©bang.—'*©pr. SBrnnSfelb 
©artoS—*©battg.—SB. Moriug 
(SiebetaubTp—*©bang.—©. ©turnt 
©ottagegrooe—MiattpäuS—Bl. SBarnede 
©roofebcreef—griebenä—M. Modj 
Telauo—©bang.—M.Sepper 
Tora—•©bang.—©. Mtaper 
Treffelbilte—S>aulu§—05. ©turnt 
Tulutp—vßaulu§—©. SB. Motp 
©ben fBaflep—gricbenS—SB. Bi3mufj 
Giften—ßufaä—SB. SBeltge 
©ifanbetp—*©bang—Bl. SJötper 
gatrmottt—3opanue$—Jö. Jöäuftler 
gcrguä ga«3—©bang—Bl. öötper 
gramer—gricbenS—*3. Bange 
©ibuon—*©b.=lutp. Sion— 
©raftoit—*3tnutanuel— 
©rafton Tp—Sion— Ienbcrfon—*^auluS—3. Mlopfteg 

ermantonm—«JauluS—©. SB. Motp 
igt) ofßanbTp—•griebenä—3- SBifcte 
ofap—Sion—St. Mod) 
utd)infon—SoiiantteS—©. g. ©paljr 
enpou—Miattpriua—©. Bi. Meumaun 

ßafeSlmclia—3opaune3—SB. Moring 
ßafeGInto—ßufaS—©djröber 
ßefueur—Sion—©. ©turnt 
ßetbiätou—SSaulu3-3- Gitct 
Sei ßitdffielb—Miattpäu&—SB. Bi3mu§ 
ßpmt Tp.—♦Treieinigfeit—©. g. ©papr 
Miapue ßafe—*©Pattg.—*3« Streife 
Mlcbiciite ßafe—*3ntmanuel—03. Miaper 
MtinneapoIi&—3opannefc—©. Miapcr 

Mitnnefota ßafe—'*grteb.—ß. Sdjumperlin 
*8 ei SHinnefota ßafe—'*«Jau(u3 
Meufditbauoen—•gtibolin—©. SJlaper 
Meto Monte—*3opamte&—3. J&ummel 
Men? lllm—griebeuä—©.Mt.©brid) 
Mortp «Srairie—*©baug.—#3* ©trölfe 
«Jerpam—*3iou—3. SBiftfe 
MIato—SJauiuS—©. Bi. Miemamt 
Sei Slato—(vrieben§—S. SBiftfe 
Mounb Stairie—Siott—SB. Moring 
©t. ©loub—griebeitä—£>. SBatbmann 
©t. «Jaul—*«Jaulu8—Bl. Tpiele 
©auf Mapibd—©Bang—*3. ©trölfe 
©toeftou—*SJaulu8—3- @itet 
Tenpaffen—#3?ftattne«—£. #ftufeter 
Tprone Tp.—Salem—®. ©turnt 
SJiola Tb—«JauluS—3- Bidjilteä 
SJibiatt Tp.—*Sonr—ß. ©djümperltn 
SBabeua—Saulus—©. BJiaper 
SBarrett—1*sßaulu&—3. öitet 
SBcft Tulutp—3afobu8—©. SB. Motp 
SBpeeitug—3opauucS—03. Bl. Bteumann 

b) North Dakota. 

fötucgraSS—‘Setplepem—Bi. ©cpöuputp 
Öanftnfon—*3mmanuel— 
|>cbrou—3opanne3—Bl. TcbuS 
ßibgerrooob—*3opamteS— 
9?etb ©alem—3riebcnö—Bl. ©djönputp 
SBappeton—»Setru^— 
SBebfter—*3riebenS—3- Montana 

SapI ber ©etneinben.70 

11« 3otoa:Xtftrtft. 
a) Iowa. 

Bldiep—SopanneS—©. Mreusenftein 
Bllben—Smmauuel—©pr. ©eitbigfeit 
Bilejanber—3opanneS—Bl. ^üjer 
Bltlantic—3riebeut5—©P. ©teep 
Biububott—*3ticbeu&—©p. ©ted) 
Blugufta—*3opanue&—g. Tarier 
Biuretia—3opaitueä— 
Senton Tp.—Sion—Bi. ©.BMartin 
BJcrlin Tp.—3oPanueS—3- 3- öi^er 
SroofS Tp.—3opamte3—©. Mlcinger 
SudgroPe—*sßctruS—®. ©epori 
Surlmgtou—©rftc©bang—SB. ©ärtner 

u — ßttfaä—g. Tarier 
* —Sion—©. Mur3 

©atumet—»Sion—©. Malt 
©parlefton—*3opanne§—Tp. ©tord 
©lareuce—3opattneS—3. öerrmattn 
©ottage—•griebeuS—Mi. 3. Tammann 
©refton—*3opanneS—S* ©beibcl 
©rotier—3opanncä—0. Mrafft 
Taptoit Tp.—*'ßaulu§—©. SBurft 
Tonnetlfoti—©tord 
Toto^—*.—©pr. föeubigfeit 
Tutd)creef—©Paug — Bi. .&iiö 
Tpfart—griebeuS—f)3p. ©iaufup 
garmitigtou—*3oPauue^—J[\ B3euber 
glintriPer Tp.—3opanue^—Bl. ©. Miartin 
gort Miabifou—3opanneS—©. ©djauer 
granflitt—SetruS—SBaaner 
greberidSburg—©Pang—g. ßeonparb 
gremont Tp.—©bang.—3- Mubp 
©eneba—Sctru^—3- SBiuftcr 
03eorge— 3ntntanuei—1*9i. ßorenj 
©erman ©itp—3opantte?— 
©ctmancreef—©bang— M. ©i^er 
©labbroof—gricben*—3. ©. wirfner 
©raubiUe—*Sion—S. ^opptter 
Hamburg—Sion—©p. ©dutlmeiftrafc 
vampton—♦Saulus—Bi. öftfer 
Imm—3opauneS—Bi. $. S^eibemanu 
Vubbarb—Sion—Ml. 3- Tamutattn 
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fteofuf—Baulug— ft. 9?ücfcfj 
2atimer—Emmanuel—'21. £üjer 
2aurel—ftobamteg—ft. ©ajmibt 
2ctnarg—ftobanucg—G. ft. Off 
2eno£—*BauIug— 
ScroQ 2p.—Baulug—ft. ficon^orb 
2oroben—3ion—ft. SBerning 
Wault)—‘Baulug—2. Birnftengel 
Waribatttoron—ftriebeng— 
Wajtielb—Baulug—£. Ublmonn 
Wount «eroon 2p.—Bauiug-*W. £öppner 
Wugcatine—*Güang.*protft. G. S$lein 
9iaufon—Baulug—2i. G. Sanften 
9tew 2llbin-Betrug-£. Rima 
9ioble2p.—ftobamteg—G. ^arbt 
Beterfon—*31011—©. Weintet 
Bleafant Bauet)—Gonng.-G. 21. #elbberg 
Blbmoutb—*.—2. Birnftengel 
Bornerct)—Grfte Guang.—?B. SBefceler 
Brcgcott—»Betrug—B- ©pcibel 
Brimtoie—*310«—£• ©enber 
SKcmfen—»Bauln*—B- öoppnet 
©eigel—ftobamteg—ft. ftifebet 
©bclbt)—*Guang.*lutb. ftrieben8-ft. Bt3er 
©belbott—ftriebeng—*9i. 2otena 
©igoutnen—Baulug—$. Biaer 
2rtpoli—Betrug—21. ©rfjluter 
Unbermoob—ftmmanuel—ft. Biaer 
Union Gitp—ftobamteg—6. ilum 
«ictoria 2p.—‘Betrug—*G. ©djutt 
«inton—,*3ton—Bb-»laufuft _ t 
55JaÜ 2afe—*.—Gbf- Benbigfeit 
Sßalnut—*.—*G. Manien 
2Beit Burlington—‘Baulug — ft. fttmmer* 
«Beftfibc-*.—21. fiöffler [mann 

b) Illinois. 
£amilton—Battlug—*p. TOöHcr 
&ocf ftglnub—ftricbeng—2b- ft. ftruger 
©utter—Betblebem—£>. Befiel 
2ioga—Betbanta—B* Ott 
SBarfatu—ftobamteg— 

c) Missouri 
ftabofa—1Baulug— 
3Binrf)cjtcr—*3ion— 

ftafjl ber GJemetnben.83 

12* WUnmaMHttOL 
a) Missouri. 

2lHettbiIle—*2reicinigreit—2b. tfugler 
21ugufta—Gbeneaer—*y. ftranfcnfclb 
Bau—Baulug—©. ftimmetmanit t 
Beucfontaine—♦ftopamicö—2b- O. llbbau 
Bern—ftobamteg— 
Berger—ftobanueg—ft. 2atjj 
Bigoergcr—Betbania—ft. ft. pofc 
Biftipring—ftafobuf— 
BiUingg—Betrug-.^). Bfunbt 
Blaub—3iort—ft. ©cbnU 
Boeufcreef—Gbeneaer—21. ©rabotugft 
Gabool—*ftmiuanucl—*(fi. ft. ©tüdlin 
Gape ©irarbcau—»Gbriftug—p._G. 9fagel 
Bet Gape öJirarbeau—Salem—ti. G.9iagel 
Gappein—ftobamteg—«ofi 
Gagco—ftobamteg— 
Gafc-*«ctbel- 
Gatatoifia—»Baulug— 
Gebarbill—:»Wartiu-O. «IBredjt 
Ghamoig—ftobanucg—$. Ärufctopf 
Bei Gbamotg—Betrug— " 
Gbarlottc—ftafobug—©. ©äjulty 
Glcaoeguitlc—*9JKifion—9i.2lgrtcola 
Gooper öi II—Baulug—G. Jiridbabu , 
Gottletiiue—ftobattncS—©. Beter GJobel 
2eioto—ftriebenb—B- 28e«$>t 
Bei 5>efoto—Gbeuerer—B- B3cnbt 

lutmcrf ©?ore-*%lmtin-ft. W.\lorbi&tp 
2t)feg—‘ftobamteg—*(#. ft. ©tiicflin 
Glfcreet—*9)Uffion—©. ft. ©tüdlin 
Gtmont—‘Wiffiott—9t. Bgricola 
^emme Ofage—»Goang.—ft.JSc&er 
^ergufou—ftmmanuel—SB. ftatbaaj 
Sorolanb—‘Betrug— , 
rreberidg0urg-*Betru8—Gbr. ftnon 
jfreiftatt—ftion—£. 9tiebernböfer 
tulton—Goang.—*®. Bobe 
permann—‘Baulug—28. ft. Bef 

Oocbfelb-Goang.—21. Bortfirucf 
oolftein—ftmmanuel—ft. ft. Walter 
\nbiancamp—»ftobamteg—9t. Sieger 
jatfion—ftmmanuel—G. IRotb . , 
Bei ftatffon—ftobanueg—*>. ftrfebrtcb 

ftapan—*9Jliffion—'8R. 2lgricoIa 
fteff—»Baulug—‘92. Manien 
2inmooob—ebenerer—Gt)t- föanjen 
2ippftabt—Gnang.—21. Bocfitrurf 
Wancbefter—ftobanneg—2. ft.^aag 
WartbaSniac^-^GPang.-g.^^granfcnfelb 

Wogcom BiiUg—ftriebeug—G. ftautb 
9ieoibo-3ion-ft. J&. ftrötler 
9iembauen—Betrug—G. 2dmenburg 
9iormanbn—Betrug—(3.2önnie8 
Oaffielb—ftion— ^ 
Oafoille—*Baulug—©effeler 
Olb Wontoe—Baulug—2. ftura 
OmcngPillc—Betrug—*ft. Reumann 
Baeific—ftriebeng— . 
Bierce Gitp—ftobamteg—ft. ©trötfer 
Bintfnep—ftobonneg—6. Ki^mann 
Bittg—‘‘Harmonie—9i. »iieger 
Boplarbfuff—‘Wi[[lon—*9i. hänfen 
Brogreft—ftmmanuel—&. Buljl 
>^binelanb—*Warlu3— 
9iujbbiü—*fttiebcng-Ö.BQ%. t t 
©t. Gbarlcg—ftobanncg—@. 9Hebubt 
Bei ©t. Gbneleg—ftriebeng—ööbel 
©t. 2ouig—Betbania—§. ft. 2etcrg 

" —»Bctblcbem—.p. ©rabebmtet 
“ —Gbriftug—ft. Grbmann 
“ — Xrcieinigfeit—£>. 9i. Boo^ 
" —Gbenf^er—9JI. pabeder 
M —Gben—0. Balder 
" —*Gmmaug^-it. Bleger 
w — Goana.~G'. Bleibtreu 
« —ftriebenb-ft. W.ltopf 
* — ftmmanuel—ft. Bfeiffer 
" —*ftaiobug—G. ©. paag 
“ -«beius-a. 3. Silit 
" —ftobanncg—G. 2b-Öetteg 
“ —2ufag—p. BSalfer 
M —»Blarfng—G. Gilt» 
w —Btattbäug—G. ftramer 
“ -Baulug-ftaf. ftrion 
N —Betrug—ft. ft. ttlicf 
" -Salem— 
" —StepbanuS—ß.G.Struclmeier 
M —3ion—ft. Balber 

Bet ©t. 2ouig-‘2Baiieubeimnt-G. 2önnieg 
©appington—2ufag—S.^rufe 
©cbluergburg—%Betbama-ft. ftranfenfelb 
©botmcil—»Baulug— m r 
Springbluff—ftobanneg—2R. 2lgrtcola 
Springficlb—ftobanneg—ft. ©rabau 
©teinbagen—Baulug—(v. (Saboh) 
Stolpe—ftobanneg—p.Wobr 
©tonbbiu—ftafobug—21. Änbn 
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Stratmanu—2$autu3—TB. O. Upbau 
Sullioau—*®tifRon—8i. 2(gric.oIa 
Sulppur Spriitgb—SufaS— 
Smi&—•ftobanneb—05. Bimmcrmanu 
Xbaper—Bufab—*9?. ßanfen 
Xilfit—^YafoöiiS—XT). ftugler 
Xrop— Bton G. 3autp 
Union—*3ofiauueä5—G. £. SRüßer 
Verona—3oI)anneb—3. ß. Strötfcr 
Barrenton—3riebeitb—3- Ginborn 
Bafbington—'Betrüb—23. ß. Beebmnim 
Bclboit Spring—Emmanuel— 
Bcuhüiße—^riebeitb— 
Bißonn^ringb—*9Jliiiior—*05.3. Stürtliit 
BooÜam—ftobaniteb-05. ßoffmanu 
Brigijt Gitp—*3*iei>cub-s)i. Ittieger 

b) Arkansas. 
Garliäte—*8fliffioit—3. B. Gffer 
GnlleßcuiUe—*xiol)nnueb—3. B. Gffer 
ftittlerort—jBaulub—ft. B. Gffer 
Botilpma—tfriebenb—*9t\ Manien 

3abl ber 05emcinbcu.123 

13. «EScfi ^tffourbXiftrtft. 
23ißingboiflc—*3obau.—B. 3- ßerrmamt 
231 a cf b unt—'Baulub—*21. 3:reuficfc 
'Boouoiflc—;*Goana.—ß. ft amp häufen 
Beft 23oonpiße—*3ion—B. ft. ßerrmamt 
California—Guattg.— ft. 21. Umbert 
$3et California—Salem—X. 23epren8 
Glearcreef—'Baulub—05. ft. ftitterer 
Gottcorbia—23etbel—3« ftlentme 
^öci Goitcorbia—3ol)anneb—G. 21. ßaurf 
Gorticeßi—*Goaug.—2. 23eF)teitb 
3lorence—^obanneb—£. 23eper©borff 
•ßartbburg—3rt’ebeub—B. ßauff 
ßeurp—'Baulub—ß. 3 u cp hoff 
.ß i g fl t tt b p i Ue—© a Ient—ß. ßöfer 
Jnbepenbettce—Sufab—ß. fBeit$ 
datuebtoum—'Baulub—3- Ggger 
defferion Gitp—Central—Tb-B. Füller 
ft anfas Gitp—'Betrüb—3- Sauer 
Bomb—Emmanuel—£>. 23eperbborff 
Beeb Summit—*3iou—G. 2lbbranb 
Bcoafp—GbeitcAer—ß. ftonig 
Beengten—Xriuitatib—2. 23ucpmüßcr 
Bittlerorf—J"Salem—'*ft. ftoef) 
23ei 'JÜlacott—^obauiteb—Tb. Umbert 

- « —♦Petrus—Xß. Umbccf 
Sttapbiem—3»ou—B. 23 übler 
Vioniteau—'vlbbent—G, 23rcniott 
Napoleon—'BauluS—3- Sabrombfp 
Norbotue—3obanueb—ß. ftacpBoit 
l>mfuillc—3J)att[)öu«— 
'Bleafantgrobc—'Betrüb—G. 23reniott 
St. Sofeph—3ion-G. G. Heftel 
©ebalia—Emmanuel— B. Pieper 
Beßington—Bufab—ft. Tp- Sepbotb 

3abl ber Gemeinheit.34 

14» SesafeStftrtft» 
a) Texas. 

23aßinger—*3oar—G. Strucfmeier 
23ircp—Salem—3. B. G. ßartmaitu 
23leöiub—'Baulub—05. ß. Sieueting 
23ei ^renbam—Emmanuel—@. ßebl 
SJurton—dopaimed—B. Simon 
'Bei 23urton—*.—B. Simon 
Gnloert—*.—*4). S. ScfiulA 
Gibolo—'BauluS—G. ftttifer 
Comfort—Teutfrfjc Goattg.—§?. Xrecb 
Gouplattb—Betrüb—G. äiubolf 
Gppreft-^Sufab—ft. ß. ßorflmatm 
Tallab—Baulub—Tb- Tauner 
Teßpn—*Ttfcfi. Gp.4utl) —ß. ftupfcntagcl 
CI Bajo—*23etplcbem—*G. Sengtat 

3ort Bortb—3obantteb—ft. 3elbmann 
3rebedrtbburg—'GP.^tct. 3. ^cif. Gieift— 

(55. ßonie tG5apbifl—''Betrüb—B. Boflfirecpt 
iß Go.—*<öliffiott—B. Xprt 
oujton—I.Ttfdj.GP.dutb.—B. 23 tabberg 

-*II.2tfcp. Cü. lutb.-B. «la^berfl 
fturteit—3ion—*ftaub. C5. 3rait3fe 
S3ei ftplc—3obaniteb—*C. 3. ^ofbetn3 
2emi«PiBe—*.—Tb. Tauner 
Spon^—*SSaulub—3. B. C. -dartmann 
9Jtarlirt-f aulub-S. T. fBre« 
Lettin a—ft 0 p a itne 25—3 • w • JRaufcf) 
9Jiouub iBrairie—•Trciein.—B. «oflbreept 
'J?eebPiße—•3»xxxxxaituel—(B. J^epl 
'J?enj fabelt—ebenerer—S. ScfiulA 
Cmeu^Piüc—*.—*ö. S. ScfiulA 
^alejtiue—*.-*ö. ©. Scpu?3 
JKi^Ianb—•^opanne^—3. Ä. 9teubau<> 
ßiobinioit—3ob«nneö—B. Scplunf 
San Slngelo—Emmanuel—C. Strucfmeier 
iBei Seguitt—Cbrißug—C. ftnirer 
Springbrancp—i|Setru25—*Sam. «oufer 
Temple—iöetblebcm—®. .ß. SiePefiitg 
Baco—3ion—B. ScpluitC 
Baring—*.—3.Tree§ 
Barreuton—*3obanne§—B. Sübniutp 
Bafpinaton—3ricbeub—»Tpeo. £cpluubt 
Beft-^fetruS-^. Tpcf 
Bpiteoaf—3obanne25—3. -ß. ßorflmann 
Binter«—*CbcucAer—C. Strucfmeier 
Bomacf—3i°n—w. ß. Sieoefing 

b) New Mexico. 
Teming—*.—*C. Seugtat 

3apl ber Gemeinheit.4« 

15» SfanfaS^Xiftrift. 
a) Kansas. 

Slliba—*3oBanucs<—ß. ÜSarfntauu 
^lltna—3ricoenb—'21.3ri3 
SUcbnon—3iott—ß. ftimper 
Cßimuoob—Emmanuel—©. Sobnftengel 
Cubora—'3aulug—21. 2eutmeiu 
Wrcatbeito—2>aulug—(?5. öopuftengel 
ßerfimer—Emmanuel—C. ft>ogt 
ßernbon—*3mmauuel—21. iüiobri 
ßigblanb—Treieiuigfeit—C. Starrt 
ßoliproob—^aulub—C. 5öecf)tolb 
ßubfon— 3rieben8—Tfi. ftlofe 
3uman—betrüb—3. ß>. 3cnb 
Function Gitp—*3ton-.v». ft^arfmanu 
ftaufab Citp—3iou-C. 21. fHicpter 
ftanmofa 2p.—*'BctruS—3. gjliißer 
Bamrencc—*'Ba«lu8—3. Füller 
fieapenmortb—Salem—B. ftottiep 
2inu—»'Baulub- (#. 9?agel 
Wanpattau—3riebenb—2i. 3riA 
ü/iarpbpiße- Cbang.—B. Schäfer 
i’lulberrp—*3rieben§—21. Baiton 
2?emton— Emmanuel—C. Starrt 
Cbio Tp.—*3riebenb—05. &. iBreb 
'Baola—3tou—*3. Söögeltn 
Salina-3riebeub—21. Baltou 
Sajman—Treieinigfcit- 3. SB. 
Topefa—^ffiauluS—ft. ft. Silbermamt 
ßefper—*3mmanuel—*0J. 3reunb 
Beßbcreef—Emmanuel—ft. 2lbele 
Bicpita—*3tiebenb-(K. 05. iBreft 
Biflomfpringb — ^opanneb — *ft. 21 

b) Colorado. 
iöcrtboub—*2ufab—05. 21. Scfimibt 
JBroomfielb—*3obanueb—05. 2l. Scpntibt 
Tcuuer—Salem—05. 21. Sepmibt 

—BauIuS—ß. S. 3eii‘ 
3balia—^opamteb—3. Würfle 

ßers^ 
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C) Nebraska. 

$uboiö—^rieben«—&. Scf>ul$ 
^□liffioncrecC—*C£uauQ.—<5- «ogt 

d) Oklahoma. 

Oiut^ric—J*3of>owte$—*3. ßrä^ettbüf>t 
.Stiel—*.—*3* Sträbenbübl 
£fccnc—*.—'*3- $Sräf>enbüf>l 
Crlanbo—*Gban0.'intf).—*3« ftröljenbfiljl 

3al}l ber Gemeinheit.42 

16. 9}ebri»S!ö=$iitrtft. 
91ff)ton—*Gbang.—*«. Cuarbcr 
9lurora—Guang.—«$. JRaljmcier 
Gmerfon-*«auiuS—3. ft. Böller 
(Hiobftotte—*8ion—2. Dieinert 
&atnorb—Gtmng&. föalimcier 
Saufen—«aului*—ftifdjer 
3of)nion— *3ot)anne3—®i. 9ftun& 
Lincoln—'Paulus—3. itröfjnfe 
^cSBiaiamS—So^aunc«—Ä.6outf 
yfcbvasfa Gittj—*.tfion—«. 9$b- Hefter 
£iage—«auluä-*©. U Uuternau 
^rnttfimouttj—«autuä—8f» $• ftteunb 
3?ulo—3ion-^. Öinmiet 
Sematb—ftriebens—S\ ®cfjnetber 
Steinerner—Salem—ft. ftrüger 
Sbracufe—r?ot)aune^—*0. (satjmger 
Salmage—Sion—3. 9JI.SJluns 
Söatjne—*Göang.—91. Grabet 
«ci Söatjne—Sf)eopl)ilu3—91. Grabet 
SHeit «lue—3rieben3—3- «. Sßelfcf) 
Sßeflern—3ol)annee—91. 9Bott) 

3ö^l ber Gemeinheit.21 

17. tpocific^iftrlft. 
a) California. 

«lad*—*.—3- (Subter 
•£Beft ?)olo—Goang— 3- Gilbtet 
$ i sott—*Gt) an g. -- lnt i).—3. Gn bter 
ffidoblanb—Sobanttcs—3- Gnbter 

9lngelefc—ftrteben£-G. J. Srfjols 
Sttoimt Gbcn—Gben—*Gbr. SBaltoit 
«leofanton—*.—*Gbr. «Salto» 
«ctaluma—Gnabett—91. &anfe 
«omona—äoftanueö—ffi. «ouer 
San fttattcwco—3oIjattne&-3.G.9Ratt0olb 

41 " —«auluS—«. «raufe 
" " —*8ufa»*9JKffioit—3-91. 

®au^Katac2-*ftrteben$—3- ©• s3flangolb 
itnb «ronfe 

2njin sönlletj—*.-G. 3- ftofio 
«Btptmore—*.$ioii—G. 3- 4pofto 

b) Washington. 

Gentrotio—*Gboitg.— 
Gl)el)ali$—*Gtmng.— 

3af)l ber Gemeinheit.17 

aWiffiott^gemcinben in Cfttubtcii. 

«iSrompur—0. Soljt, 3- £oT)r 
Gbonbfuri—St. 9?ottrott 
«orfobbober—91. ftagenftein 
IWaipur—91. Stoll, 3«f- Göfc 

3obl ber Gemeinben.4 

Gefamtaaljl ber Gemeinben.1130 

Perjetd^nts ber X>iftrifts * Sefretäre 
-be§- 

(Segertfeitigen Perftcfyerungs * Punbes tn ber Deutschen 

(Eüang. Sytiobe Dort Horb=2lmerifa. 

1. 9ltlantifc$er: Rev. Geo. Kern, 320 Walnut St., Columbia, Pa. 
2. Wen? 9)ort: Rev. V. Crusius, 476 High St., Buffalo, N. Y. 
3. «ennfplbonio: Rev. J. R. Müller, 79 K St., Johnstown, Pa. 
4. Oljio: Rev. J. Stilli, Strasburg, Ohio. 
5. SJHdjigon: Rev. E. D. Kiefel, 188 North St., Lafayette, Ind. 
6. 3nbiano: Rev. H. C. Gräper, Westphalia, Ind. 
7. <5üb-3üinoi§: Rev. K. Michels, Box 344, Pana, 111. 
8. 9Jorb=3IImoi8: Rev. J. Holz, 10251 Av. L, Station S, Chicago, 111. 
9. Sioconfin: Mr. H. Fleischer, 594 Clinton St., Milwaukee, Wis. 

10. «linnefoto: Mr. John Guth, lio Washington Av., S., Minneapolis, Minn. 
11. 3onm: Rev. C. Kurz, 153 S. 8th St., Burlington, Iowa. 
12. «liffourt: Rev. C. F. Grabau, 1016 N. Main St., SpringÜeld, Mo. 
13. ©efbSntffouri: Rev. W. Meyer, 416 W. 4th St., Sedalia, Mo. 
14. Xe£0§: Rev. W. Blasberg, 403 Lamar Av., Houston, Texas. 
15. ÄonfoS: Rev. F. P. Jens, Inman, McPherson Co., Kans. 
16. 91ebra3fa: Mr. F. A. Böhmer, 1041 O St., Lincoln, Nebr. 
17. «ocific: Rev. Paul Branke, 1419 Howard St., San Francisco, Cal. 



— 122 — 

Beamte kr 2)eutfd)ett (£üaugeltjd)eti SijiioDc uoit WorkSlmerif«. 

Beamte bet Gtefamt= (<9cncral=) ©ijnobe. 

9$räfe§—P. 3- gimmermemn, SSeft S3urlington, %o)ma. 
S$iäe*3$räfc3—P. 3. giftet, McMicken Av. & Race St., Cincinnati, £>!jto. 
©efretär—P. 51. geller, 5teuftabt, ©reb Co., Dntario, Canaba. 
©ebafomeifter—P. &. SSalfer, 522 S. Jefferson Av., ©t. £oui§, 5Jto. 

$tftrift3bcamtc. 

1* 5ltlanttfd)er: 5$räfe§—P. 5t. S3urfart, 5*9 W. Biddle St., ^Baltimore, 
SStgepräfeg—P. ©. $crn, 320 Walnut St., Columbia, [5Jtb. 
©efretär—P. C. guljrmcmn, 261 Lafayette St., Otetoarf, 5t. fr 
©cbafcmeifter—£err SSilbelm £>arm, Columbia, $a. 

2. 5tett) ?)orf: fßräieS—P. fr $8. frtb, SSenbelOifle, 5t. ?). 
S$igepräie§—P. fr fcuber, Slttica, 5t. ?). 
©efretär—P ©. 9tobertu3, lo3 Seymour St., S3uffafo, 5t. 5). 
ScfjQtjmeifter—£>err J^eop^il Spetjfer, 380 Genesee St., SBuffalo, 5t.?). 

3. ^ennfolbanta: $räfe§—P. SS. £>. ©ebifb, ©barpSburg, $a. 
S^epräfeS—P. fr ©. ftottler, 121 Juniata St., OTegbent), $a. 
©efretär—P. C. l*oo§, Box 103, $ott>batan $oint, ßt)io. 
©dja&meifter—#err ©eorg fetterer, SSoobSfielb, £l)io. 

4. £)!)to : $räfe§—P. fr 53üf3er, 5Jtan8fie!b, Dbto. 
5$iäepräfe3—P. fr @. $)igel, 55 Tremont St., 9)tajfiflon, Ob™* 
©efretär—P. ©. frfdjer, 5)tonrocnitfe, Dbio. 
©dja&meifter—P. SS. $(. SSolter, 74 S. 7th St., gane§oitle, D^io. 

5. 9)ti(f)tgan: $räfe§—P. Sßaul ^tton, Ccfert, 5)tidf). 
SSi^epräfeS—P. 5Jt. ©offenen, 235 S. St. Peter St., ©outb 93enb, gnb. 
©efretär—P. ©. Cifen, 250 Harvey Av., Detroit, 5}tid). 
©djaftmeifter—P. Cb*. ©patbelf, Dmofjo, 5)tid). 

6. 3itbiana: *Präfe§—P. fr ©o^manrt, fBIeafantribge, £)f)io. 
SöigepräfeS—P. Sßt). frobne, frreelanboitle, 3nb. 
©efretär—P. ß. SSiegmann, 5Jtount SSernon, Snb. 
©djaSmeifter—P. 9Jt. Wteffl, S3oonbifle, frtb. 

7. ©übsfrüitofö: fßräfeS—P. £>. SSudjntüfler, 5JtiHftabt, gd. 
S3igepräfe§—P. @. Berger, Sllfjambra, gd. 
©efretär—P. fr 3* S3ufcbmann, $incfnet)bille, gtt. 
©djafcmeifter—P. 51. 9ieujdj, S3rigbton, QK. 

8. 9torb-3flinot$: $räie§—P. C. ©djaub, 5Jtofena, SU. 
SSijepräfeS—P. St. 3* Sfteitag, 6213 Justine St., Chicago, 311. 
©efretär—P. gul. ftirajer, 142 W. 22d Place, Chicago, 33. 
©d^agmetfter—P. ©. ®od), S3eedjer, 3^- 

9* SBÖconrtn: fßräfeS—P. fr 5Jtöcfli, 1029 I9th St., 5Jtilmaufee, SSi§. 
»igepräfeS-P. S. ftef)le, 51ba, SSi3. 
©efretär—P. SS. ^od), 5Jtarcn, 2ßi§. 
©d^afemeifter—P. ©. S)alie§, mipon, SSt3. 

10* ÜJtinnefota: $räfe§—P. ©. 5Jt. ©pridö, 5teto Ulm, 5Jtimt. 
SSisepräfe^—P. 3«1. ftlopfteg, ©ettberjon, 2Jtinn. 
©efretär—P. St. gepljer, 3)elano, 5)tinn. 
©d^afemeifter—P. 51. ©cbönbutb, 5tetn ©alem, 5t. $af. 
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11. gottw: Bräieg—P. g. SSerning, Soroben, gowa. 
Bijepräfeg—P. g. ®arieg, 1019 S. 14th St., Burlington, Sorna. 
Setretär—P. g. ©errmann, Elnrencc, goma. 
Sdiatjmeiftcr—©err goljn Blaul, Burlington, Soma. 

12. Wiffourf: Bräfeg-P. g. g. Süd, 1109 N. 14th St., St. Souig, Wo. 
Biaepräieg—P. S. Sruje, Sappiitgtoit. Wo. 
Setretär—P. g. ©rabau, 1016 N. Main St., Sprmgfielb, Bio. 
ld)aBmeifter—$crr ®. ©. SBctterau, 1030 Dolman St., St. Souig, Wo. 

13. 2MbWiffouti: Bräieg—P. g. 91. Umbed, Galifornia, Wo. 
Biaepräfeg-P. G. G. Dtcftel, St. gofepf). Wo. 
Setretär—P. ®f). 2. Wüller, gefferfon Gitp, Wo. 
Scffafemeifter-P. ©. ©öfer, ©tggingptlle, Wo. 

14. Serag: Bräfeg—P. G. Suifer, Gibolo, ®ejag. 
Biaepräfcg-P. SB. BoHbred|t, ©at)l)ill, Serag. 
Setretär-P. g. ©• ©orftmaun, Bottmct, ®erag. 
Scffa&nteifter—P. SB. Blagbcrg, 403 Lamar Av., ©oufton, Sejag. 

15. tanfag: Bräieg—P. ©. Bartmann, gunction Gitp, Sang. 
Buepräfeg-P. G. 91. Bieter, 643 Orville Av., ftanfag Gitp, Sang. 
Setretär—P. g. B- geng, gnman, Sang. 
Sdja&tneifter— P. g. g. Silbermann, Box 200, ®opeta, Sattg. 

16. Bebragfa: Bräieg—P. g. Stöfmle, 1314 F St., Sincoln, Bebr. 
Bijepräieg—P. ©. Srüger, Steinauer, Bebr. 
Setretär-P. g. Bamfer, gattg Gitp, Bebr. 
Sdjafemeifter—P. g. ©. greunb, Blottgmoutti, Bebr. 

17. Bacific: Bräieg—P. G. g. ©ofto, SBbitmore, Gal. 
Biäepräieg—P. g. ©. Wangolb, 1315 Mason St., San grancigco, Gal. 
Setretär—P. B. Brante, 1419 Howard St., San grancigco, Gal. 
Sdjabm.—©err gr. Siefemann, 328 Chestnut St., San grancigco, Gal. 

Sdrcttorium bet Scffranftaltcn. 
Borfibenber—P. Dr. Banl S. Wenjel, 714 E. Marshall St., Bidjmonb, 
Setretär—P. gatob grion, 1804 S. 9th St., St. 2outg, Wo. [Ba. 
P. G. Suiwmann, Gbroarbgoille, gll. 
P. g. ©ölte, 104 Union St., greeport, gll. 
P. ©. SBolf, BenienPiHe, gll. n , M 
P. © g ®eterg, 1012 N. 23d St., St. Souig, Wo. 
P. S. ©äberle, gnjpettor beg Brebigerfeminarg, 1 Ex offlclo. 
P. ®. grion, gnipeftor beg Brofemmarg, . J 
®c(egat ber St. Betri*®emeinbe in 6t. Souig, Bio. 
®c(egat ber Bctf)(ef)cmg=@enieinbe in Gfficago, gH. 
®e(egat ber Salemg=®etneinbe in Cuincq, gH. 

Sluffiditetbeliörbe a) beg Brebigerfeminar g—P. G. Sunjmatin, 
Gbmarbgoitle, gtt., Borffbenber; P. ©. g. ®eterg. St. Souig, Bio., 
Setretär: P. ®. ®öbcl, St. Gfjarleg, Bio.; b) beg Brofeminarg— 
P. ©. SBolf, BenienPiHe, gll., Borffbenber; P. ©. 6tamer, Gljtcago, 
gH., Setretär; P. G. Strafft, Gtjicago, gtl. 

'JSrofciioren bet Scffranftaltcn: a. gmBrebigerf emin ar, Gben 
Gotlege, St. Souig, Wo.-P. S. ©äberle, gnfpettor; P. 2S. Beder, P. 
9l(b. Wüde, Brofefforen; ©err Karl ft'orfi, Bermalter. b. gm Bro¬ 
te m i n a r, Glmburft, gll -P. ®an. grion, gnfpettor ■P.’p.Sübet, 
P. G. Otto, Brofefforen; ©err ©. Brobt, Sefirer; ©err ®. 91. Sotrtd, 
engüicfjer Seffrer; ©err g. 91. Stern, Wufitleffrer; P.ftart Bauer, 
Seprer ■ P- G. @. Stanger, Seffrer; ©err ®fjeo. bon Waltergffaufen, 
Bermalter, 
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3cnjyal«®d)Mlbebötbc -P. St. 3. ^reitog, ©bicago, 311.; P. ft. Pfeiffer, 
©t. 8oui§, SDto.; Siebter Sß. SRtemeier, ©t. Sioui$, SDto.; Siefjrcr fi. 
»robt, ©tmburft, SD.; Selegat ber 3ion3«®emcinbc, St. SouiS, SDto. 

3entral6cfiörbc für innere Söiiffion befielt au§ ben Beamten ber 
©enerat«©bnobe. 

58erhu»ltungci&cbörbc für bie fbnobale SWiffion in Snbien—P. ©. öu« 
ber, Baltimore, 3Kb.; P. Bat. Stern, ©ric, SBa.; P. B- ». SDtenjct, 
SSafbmgton, 2). ©.; P. 3. ©über, Stlttica, SR. 21.; P. Sb- Banner, 
®atta§, 2eja§; 2)etegateu ber ©t. BeteriMSfemeiiibe, Buffalo, 91. 9)., 
unb ber ©t. 3obanneä*®emeinbe, SDianSfielb, Dt)io. 

'Bcrtoathnigorat a. ber ftjnobatcn gnbatibenfaffe—P. ©. Sieb, Sa« 
jattc, SC,.Staffierer • P. 9t. Sdjorb, BincenneS, 3nb.; P. 3. ©dbmar*, 
©terob, 3fl. b- ber S|3rcbigcr= nnb 2cbrer=äBittt>cn= unb 3£8aifcn= 
Stoffe—P. D. ©djettter, 9llbion, SDtidj., Staffierer; P. ©. SDtütter, Sab« 
ton, £[)io; Setegat ber ©t. Boul3«@emeinbc in @t. SouiS, SDto. 

^cnfral Somttag^fdntl Slomitic—P. S. Stufe, ©appington, SDto.; P. 
SDtaj ©cbröbcl, ©ottinSPille, 3H.; P. $. 9tabn, £Tgallon, 3tt. 

8tttcrarifrf)c8 ftomitee-P. SB. Sb- 3«ngt, Seerfielb, 3 a.; Brof. P. ®. 
Otto, ©tmburit, 3tt.; P. $>. ©tamer, ©bicago, 311. 

«crlaa^'Dircftorium-P. 3. 3. Sttid, P. 3. Bat&er, ©tjrift. Stnidmeier, 
Bb- stramme, Sffim. ©. SDtütter. 

SBcrtagdPcrluattcr—191. ©. Xünnies, 1718 Chouteau Av., @t. Souis, SDto. 

_ 

SRcbottcure ber ;{ciifcbriftcu. 

griebenäbote-P. Dr. SR. 3obn, Jrenton, 3(1.; P. SB. Sb- 3uugf, Seer« 
fielb, 3ß.; P. SDtaj ftabeder, 2911 McNair Av., @t. SiouiS, SDto. 

Xbeologifjbe .Beitfdjrift—Srof. P. SB. Bedfer, ©ben ©oltege, ©t. SouiS, SDto. 
SDtiffionSfreunb—P. SS. Bebrenbt, Cor. Burton Street & Störer Av., 

©tebetanb, Dbt°- 
(Sbriftlidje tinbcrjeitnng—P. 3. ©. Stramer, 431 S. 9th St., Guincp, 3tt. 
Sefttonlblatt für bie ©onntagSfcbule—P. 9t. 3ennridb, 46th & Randolph 

Sts., fiincotn, SRcbr. 
Unftre Steinen—P. 9t. Bcrenä, ©Imburft, Qtt. 
3ngcnbfrennb—P. ©. Gifen, 250 Harvey Av., ©etroit, SDticb. 
Bübagogifäe 3eitf<t)rift-Sebrer 3. 3. SRiemeier, 3933 N.19th St., ©t. 

SiouiS, SDto. 
SRebottcnr be$ f atenberS—P. Dr. SR. 3obit, ©renton, 3tt. 

Siebeägaben für bie S e b r a n ft a 11 e n, 3 n u e r e SDt i ff i 0 n, ober 
©etber für fonftigeStoede {nt fReidje ©otteS finb gut SBeiterbeförbe« 
rung an P. £>. 9Batfcr, 522 S. Jefferson Av., ©t. 2oui?, SDto., ju fdjicten, 
meiner bafür im frriebeuSboten ober SDtiifionSfreunb quittiert. 
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^oIHBefttmmungett. 

1* |?rrri«t0tjc Staaten* 

SBrtcfe foften innerhalb ber » c r. 61 a a t e n, G a n a b a unb $)£ c e i c o 
iebe Unge ober »rucgteil gwei Genta. — $>aS »orto muß PorauSbegaglt 
werben. 

SKegiftriertc ^Briefe foften ad)t Genta e^tra. 

Eilbriefe (Special Delivery), welche am »eftimmungSort fofort 
auSgetragen werben, foften 10 Gents ejtra. — Eigene 9Jtarfe. 

$oftfarten foften einen Gent; mit PorauSbegaglter Antwort gwei GtS. 

3citungen (muffen an beiben Gnben offen fein unb bürfen nitfjtS ®e* 
fdjriebeneS enthalten) foften je Pier Ungen einen Gent. 

©iirfjcr, gitgograpbien, ©über, fforrefturbogen (audj mit 9fta« 
nuffript) foften je gwei Ungen einen Gent. — föein »afet barf über Pier 
»funb Wiegen. 

3UIe »Barett foften je eine Unge einen Gent unb muffen fo oerpaeft 
fein, bag ber »oftmeifter fie unterfuefjen fann. 

Money Orders foften: 
»iS $ 2.50— 3 Gentä. »iS $20.00—10 Genta. »iS $ 60.00—20 Genta. 
»iS 5.00— 5 Genta. »iS 30.00—12 Genta. »iS 75.00-25 Genta. 
»iS 10.00—8 Genta. »iS 40.00—15 Genta. »iS 100.00—30 Genta. 

»iS 50.00—18 Genta. 

»er regiftrierten »rief lägt firfj aud) GJelb Perfenben. gallS ber »rief 
aber Verloren gef)t, ift fein Grfafj gu erwarten. 

2* W * 11 v # fi « v e i «♦ 
(8u bem SSettpofibercin gehören aUeßättbet ber Grbe mit $iu§naljme bott 

a) in 9Ifrifn: Wbefflnien unb €ranje*8rreiftaat; b) in Wien: Wöbantftait unb ftorca; 
c) inOgeanien: bie <£oof* unb Songa^nfcln unb einige Heinere unabhängige Unfein.) 

Briefe, bie fjalbe Unge fünf Genta; regiftrierte »riefe adjt GtS. ejtra. 

tyofttarten gwei Genta; mit PorauSbegatyter Antwort hier Genta. 

$nt<ffa$cn, b. Ij. 3eitungen, »fidjer, ßitljograpljien, »ijotograpgien, 
ftorrefturbogen (mit ober oljne SKanuffript) etc. foften je gwei Ungen 
einen Gent. — ftein »afet barf rneljr ala Pier »funb fedjS Ungen wiegen. 

äöarett^robett finb bia 8% Ungen guläffig unb foften je gwei Ungen 
einen Gent. 

Money Orders werben nur an fog. International Money Order 
Offices auSgejlettt unb foften: bia $10—10 Gta., bia $20—20 GtS., bis 
$30—30 GtS., bia $40—40 GtS., bia $50-50 Gta. u. }. W. 
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gtdjlußJM«. 

Pu unerfdjöpfier Prunnqueü alles Guten, 
Pu febensßrom Der ewigen Segensfluten, 
Pu JUeer öer GitaDe, fonDer GruitD unD Sdjranken: 

Pir will idj Danken! 

G) Herr, uor Dem mir Ijier im Staube flrfjrn, 
Por Dem gebiidtt Die Serapljinen fteljen, 
Pm Den Der JPelten Deere jaudjjenD kreifen: 

Pidj will idj preifcn! 

Pu großer D^rf^er in Des PJeltreidjs Pleiten, 
Pu Gott unD Pater Der parntljerjigkeiten, 
Pu öas felbft Dem SiinDer treu geblieben: 

Pidj roiU idj lieben! 

Pu feiges £idjt, Des Straljl Die Pöfen fdjeuen, 
|»n helfen <5lan| ftdj Deine ftinDer freuen, 
pu Dem Die reinen Derben fidj erljeben: 

Pir roiU idj leben! 

£dj großer (Sott, roer konnte Didj ergriinöen? 
llnD Dodj ift's köfllidj, Deinen Puljm uerkiinDen: 
£aß midj in Sdjroadjljeit Ijier, in Draft Dort oben 

Pidj emig loben! 
August Berens. 

ber 3ett jut fefigen gwigEctt. 

Unjer Seben mäfjret fiebrig ftaljre, unb menn’3 fjodj fommt, Jo finb'8 
(icfitjig Saljre, unb menn’3 föftlidj gemefen ift, {o ift'3 SDtülje unb Arbeit 
gcmefen, bemt e§ fahret fdjnelf bafjin, al§ flögen mir babott Oßfalrn 90, 
10). 2tber e3 ift nodj eine 9tulje borljanben bem SBolfe ©otte§ (£>ebr. 4, 
9) , unb mag fein Slugc gefel)en unb fein £f)r gehört unb in feincg SDten* 
fdjen £era gefommen ift, bag Ijat ©ott bereitet beiten, bie iljit lieben 
(1 ®or. 2, 9). 2>emt bie ©rlöfeten beg $errn merbeit mieberfommen gen 
Sion mit ftaudfeen; emige greube mirb über ifjrent £>aubte fein (3er. 35, 
10) . ©ott mirb abmifdjen alle greinen bon iljren klugen, unb ber %ob mirb 
nidfjt meljr fein, nodlj Seib, nodj ©efdjrei, nodj ©djmerjen mirb ntcljr fein 
(Djfenb. Qol). 21, 4). 3)aitn merbeit bie ©ererbten leiteten mie bie gönne 
in tljreg $8atcrg Sfleid) (9ftattlj. 13, 43) unb merbeit alfo bei bem £errn fein 
allezeit (1 $ljeff. 4, 18). kirnen. 



Barmherziges Samariter-Hospital 
Jefferson Av. und O’Fallon Str., St. Louis, Mo. 

— föettomtttmgS = : — 

h S2?D SAKA^,TAN 

F. Hackemeier. C. H. Pörtner. J. H Nollau, P.. F G. Wringhaus. 
Chr. Knickmeier, Chas. J^Dorr. DCor*.. üiotüOer. 
Wm.G.Mulleriat ^B.Bolte.^ ^ije^orfbet. 

fciefe Sinftalt 3ut Verpflegung oon Kranlen unb Bnöaliben würbe im Sab** 1858 
pon bcm berftorbencn Vaftor S. G.MoUau im ©tauben unb Vertrauen auf ©otte» 
^ilfe angefangen unb ift im Sinne beS fei. ©rünberS weiter geführt, mit bet Beit Per* 
gröfeert unb mit ben wünfchcnSwertcn Ginrichtungeu toerfehen. SJiefelbe gewährt aßen 
Patienten chriftiidje unb forgfältige Verpflegung in ieber ftinficht. —$en bringenben 
öfteren Vnfprüchen fo üiel als möglich nachäulommen, finb feit mehreren Bahren auch 
hilflofc unb afleinftehenbe SUterSfdjwache beiberlei ©efdjlechtS aufgenommen unb 
haben bis jefet eine ganae Slnaaljt bcrfelben ihren SebenSabcnb bort ruhig unb ohne 
Sorgen aubringcn lönneit. $a bie meiften berfelben entweber wenig bittet hatten, 
ober ©ott ihnen noch längere Vilger3eit hier bewerte als erwartet würbe, fo toerur* 
facht bieier Xeil ber Entfalt bebeutenbe laufcnbe Untoften. Euöerbcm werben ben 
Kraulen nur mäßige greife berechnet, unb auch SRitteßofe je nach Umftänben unb Ver* 
hältniffen aufgenommen, baljet ift bas £ofpitat aum Seil auf BiebeSgaben angewiefen 
unb bittet auch an biefer Stcße um folche, fowohl ©etb, als auch ®ett« unb Seibwäfche 
je., gute Vüdjet unb Beitfchriften, fowie Vrobifioncn. SDabei erlaubt fidj bie Veljörbe, 
auch folche, welche Veftimmungen über ihr Vermögen machen, 3U bitten, ba3 £ofpltal 
in ihren Setfamenten freunblichft 3U bebenlen. Eße ©oben werben auf ba8 forgfältigfte 
für bie Kraulen unb Bnbaliben toerwanbt—Gin Schriftdjen, Weiteren Euffchlufc enthal* 
tenb, wirb gratis an aße Epplilanten berianbt, unb auch fpeaieße EuSlunft wirb auf 
fdjriftlidje unb münblidhe Anfragen bereitwißigft erteilt. 2Jtan abreffiere: 

Good Samaritan Hospital, Jellerson Ave. and O’Fallon St., St. Louis, Mo. 
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®t>a«0cUfdje* ©Hatfenljatt* ««*» gUteuljctm 

?u ^enfemtiUe, ^Htpage dtp., $(U. 

SBicoao6tntiSer ar«ÄX'ff su ®c,t,?"“itlf. 3H„ IC Meilen iiorbtücftIic() Bon 
ÄlS'^ii uJiärih&f*' O) flEl<;fleii, ernd)tctBon bem„Xeutfdien(SoanaeiiWn 
Äßticunoujj wwb vlItcitFjcüii-herein tooit ^lOrb-fllltnotS^ luclcficr ftdi qu^ 4>s puntirtpiifrfWtf 

Süt&SS &ÖÄS!1“ „‘ ISSStSfjSSSr """“ •*«*•■ 
txaacn-®pri,“&ffi«fifc?rf'ap |*y'S ®«el« "«Ji^enbemS t*e11orium über, 
KiSrrri\v rf&K:?*1'{.r°I'lfer; P- 8förftcr, ftellbcrtr. sBorftfcet; P. (Sb. ftlimpfe. Sefr • 

e-**«*>*■*■* *** «srfe 
r i ® Slnftalfc *n &cn $änben b e § ^nuSöatcrS P. $> Stab- 

renb man aubere (Baben an ben £an6patcr P. .£>. ©täljlin, SBenfentoilfe, 3U., feijitfen juoUe 

J* ff»J»«obaf unb erfüllt einen eblen, c^rlftric^en Stotd an berlaffetteit fttn* 

llietinit bete^^ic^lVt)äfiQ?eU uiib'J'ii’rO^ite^betjHiy emp^obfcnnUTOl(itt^.la^.f4o!lll^> 

St. Louis Bell Foundry. 
STU6KSTEDE & BRO. 

$itdjenglotfeu unb ^arutonifrfje ©elöiitt 
Dom öeften ©locfcnntetall. 

Nos. 2836 & 2838 South Third Street, Louis, Mo. 

preife unb Katalog mit geugniffen frei auf Perlangen. 
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Deutsche Protestantische Waisen-Heimat, 
oit ber St. (£lj<irfe$ Norf Dionb, St. öoitfö (£o., S)to. 

/ . 

Oben genannte, im Sabre 1858 bon bem berftorbenen Saflor ß. (£. Nollau gegriin* 
bete Slnftalt, bie fitfj nun fefjon 39 Sabre be8 Schußes unb Segens uufere$ ©otte8 

erfreuen barf, fotl auch im bie$iäbrigen „©bang. Slatenber" ben bielett Sreunben ber* 
felben im Silbe borgeffibrt merben, fle 31t erinnern, baß fie berfelben auch fernerhin 
fürbittenb gebenfen unb fie tuomöglicb mit ©aben ber ßiebe bebenfen. Sie „SBaiien* 
beimat" ift an ber St. ©barleg Nocf SRoab in St. ßouiS (£0., etwa 9 teilen bom St. 
SouiS Gourt £oufe, 2 teilen meftlidj bon unferetn ©bang. Srebigerfentinare, fdjün, 
hoch unb gefunb gelegen. @3 tbirb bafelbft jefct 300 SBaifenfinbcrn aus berfebiebenen 
©egenben unfereS ßanbeS (nicht allein au8 ber Stabt St. ßouifc) eine Heimat gebo* 
ten, in melcber fie gtünblicb unterrichtet, aber auef) cbriftlicb exogen unb 31t nützlichen 
©Hebern ber menfcblicben ©efeflfdmft ^erangebxlbct tuerben. Sa^u gebürt bei einer 
fo groben Slnjabf bon ftinbern allerbingS biel. Silber bat nun ber bimmlifd&e Sater, 
ber auch ein Sater ber SBaifen ift, e8 an bem Nötigen nicht fehlen laffen, unb bie Ser* 
maltungsbebörbe famt ben JpauSeltern, bie febon 29 Sabre ber Slnftalt borftebeu, bet^ 
trauen, im £inblid auf bie bielen Äinber, bem, ber feine Serbeißungeu gegeben unb 
bisher reichlich erfüllt bat. Nber eS foll I)ier bie 3frage gefteHt nterben: 2öer min auch 
im Safjre 1898 unter alt unb jung, groß unb Hein, beS lieben ©otteS £anblanger fein 
unb mitbelfen, baß bie Sßaifett Kleiber unb Schube, (Sffcn unb Srinfen unb ma$ fonft 
3um täglichen Srot gebürt, befommen? 2Bie biele Schube finb nurnotmenbig, me 
nigftenS ntcnn'8 falt ift? So muffen m ö cf) e n 11 i ch etma 26 S a cf 9H e h 1 berbadten 
unb täglich 7SufbelÄartoffeln gefchält metben. SJtit einem beglichen Sanf 
unb „Sergelt'S ©ott!" allen bisherigen $reunbeu unb ©Önncrn foll ihnen augleich bie 
Sitte äugerufen roerben: SSerbet nicht mübe, bie große SBaifenfamilie 311 bebenfen mit 
©oben, fleinen unb großen, an ©elb, Naturalien unb Äleibunggflüden, bie bcreitmil* 
ligft unb mit beralichem Sanf empfangen unb quittiert merben bom #au8batcr ber 
Slttfialt unter ber Slbreffe: Mr. F. Hackemeier, care of F. Bolte & Co., 915 and 917 
North Broadway, St. Louis, Mo. 

$ie SermaltungSbebürbe beftetjt aus ben Herren: S- Stucfeuberg, Sräf.; S. 
Nottmann, Si3e=Sräf.; P. Nlüller, Sefr.; P-Sobn Salfcer,Scba&m.; £ac!emeieri 
£au8bater; P. S* ®t. Äopf, Gbr. Solfmar, 9®. SJieganb, £. SHageS,®. ©.WiüHer 
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gbiutgeltfdje # 'g^ttifcu^ctnmt 
-«U- 

Hoyleton, Washington Co., 111. 

$ie ©rihibuug bicfer Slnftalt würbe bom Süb-3Kinoi$*$tfiritt bei feiner fconfereng 
im Safere 1893 bcicfeloifen, unb biefet ©efdjlufe mürbe burcfe ein Komitee am 7. Sluguft ■ 
1894 auSgefüfert, iubeiu e3 eine bon ben Gongregationalifteu erbaute unb benufcte £mcfe 
fdfeule ttebft (Urunbftücf rechtsgültig übernahm. (Sin ©ou^otnitee liefe bie nötigen 
bauticfecu ©eränberungeit boruefenten. 21m ©iingftmontag, bett'3. $uni 1895, mürbe bie 
2lnftatt eingemeifet unb eröffnet unb bie £>au$eltern jogen mit fiebenSBaifenfinbern ein; 
bie Safe! berfelben ift auf 35 geftiegeu. $ieie21nftalt liefet auSfcfeliefericfe unter ebangelifcfe 
ffenobaler ßeitnng. 2Bir feaben bereite ©Saifen unb -fralbmaifen au$ berfcfeicbeneu 
$ifiriften; mir erlauben uu$ bafeer auch an alle $reunbe ber SSatfen in allen SiftriEten 
uttferer Sfenobe bie ©itte um Unterfiii&ung unb .fcilfe in betn eblen SBerte ber (Srsiefeung 
armer unb »erlaffcner ftiitbcr burcfe fturbitte unb fiiefeeSgaben. ©JaS eure Siebe uns 
mitteilt, fei ch Selb, ScbenSmittel, SleibungSfiücfe unb ©ett^eug, neunten mir banfbar 
an unb quittieren bnfür monatlidj einmal im griebeuSbotcit. (Selber finb 311 fdjicfcn au 
ben Äaffierer, P. ©. ©riicfner, £ofeleton, SH-, anbcre ßiebeSgabcu finb gu abreffiereu: 
Orphan Home, Hoyleton, Washington Co., 111. ©nmelbungett boitSBaifen unt2luf 
nafeme ftnb gu ricfetcn an ben ©orft&er, P. (S. ©erger, Sltfeambra, Sill., ober an ben£au§= 
bater P. G. &. ßieberfeerr, Cmfeleton, SH. 

$a$ Xireltoriuni ber ©nftalt befielt aus beit PP. (S. ©erger, ©orftfeer; G. iJJtorife, 
Sefr.; ©. ©riicfner, ftaffierer; 8f. Schmale, 3. #. $infmeicr unb beit Sfenobat*®entein* 
ben 3»on gu .fSoijleton, St. ©etri 311 Gentralia unb St. ©etri 311 OfamöiÜe. 
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W Ct C CL-^> ti f f . } gt ahmUfrcn^rtmtit, 
LIXCOI^X, NBBR. 

s=~ <Labea, ftefye auf! ss 
fjaft bu f>cu*c gearbeitet? - ©cbe bin in meinen SÖchibcrg! 

Sie Sluftalt Sabea=6tlft, 511t SluSbilbuug bou Siafoniffcu für ben Sieuft au ftin* 

uu^iü'britTct a" 2Utenljeint, nie ein Worin ftranfe aller 
bev 9taum rcidjt, berpflegt merben. t Sillen yv||>UUl; Slnbefoljiencu lutrb 

in meldjem SUte uttb Snbaliben Slutnaljme finbeu, 
’ ’ ~ ' ' ' - ~ Slrt, jomcit 

eine djrift^ 

1 Gdimefterit mit Sreue uttb Sorgfalt berpflegt. Uniere 
Sdjmeftcrn bilriteu bcljufs regerer Gntmirflutig beS SScrfeS eine bcbcutenbe ä>crftärfuug 
erfahren. £80 finb bie Smtnfraucn, meldie bie Siebe Gtjrifti alio bringet, bnfe fie bent 
•Oerrn an feilten Siirftigcn bienen uttb feinem Öiufe folgen moUeu: „öcljet iljr auef) bi« 
tu ben SSciuOcvg!" 

Sie ©crmaltung bcrSIuftalt empfieblt ba§ SabeasStift als ein fegetiSrcirfieS Sßerf 
ber ftntteru SJtiffiou unb legt audi bicfcS $al)r ganj befoubers bie gegen 80 ftinber 3äl)= 
lettbe SBaifeitfamilie allen SBaifenfteunoeu marin a 11S .£> c r 3. 

•£at borfi eine grofieSlttaablfthiber aus unicm IieOctt ebattg. OJemcittbcn aus ber- 
[djiebenen (Staaten unfcreS SanbeS ^icr in nuferer Sluftalt eine Heimat aefunben. 
*vur bie $ilie uttb Scilnaljme bcS bergangenen ferneren $al)reS tagen mir allen fföofjl' 
tfjätern uub greunben unfereu bctSltdjftcn $nnt unb ein Jöcrgclt'S (tfottl — 'Me ©aben 
Werben mit Ijerjlidjem Saufe entgegeugeuommeu unter ber Slbreffe: 

Uev. H. Heiner, Tabitha Home, 1358—45th & Randolph Sts., Lincoln, Nebr., 
ober: £>errn (Ö. aiflgaicr, Gdjafcmciftcr, Gemarb, Stebr. 

^erhialtungSbcbörbe.—eamte: P. £. feiner, $raf.; P. Slug. SettnricT), Sftit* 
;cftor unb Setrctär; £ctr ©. StUgaier, Gdjabmejfter.—$ 0 nt i t e e: £>. SJettlj, 5*. W 

nemper. 
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€r>angelifd?es Diafontffen^aus 
4117 W. Bell Place, St. Louis, Bio. 

Cbige Slnitalt ift oor nun acfjt fahren einem mirflichen SJebürfniS entsprungen, 
nämlich bem: bie Uranien untrer euang. ©emeinben bent (giuflufj bei* fath. Schmettern 
311 entfliehen unb biefelben fo Piel tute möglich unter bie Cbljut unb pflege ebangeliichet 
Schmeftern 3U bringen. 3» bem 8mecf ift, burcT) bie £pferunllig!eit unfrer ^icfißcn ©t* 
meinben, baS Jiafottiffenhau* mit einem gut eingerichteten £oipita£ errichtet morbeu. 
3m JiafoniffenhauS fuibeit opferwillige, bienftbercitc chriftliche Snngfrancn unb junge 
Sßitwen, bie ihren franfeit 3J?itmenfd)en 311 bienen bereit fiitb, eine angenehme Weimar 
für gefnnbe unb tränte Jage mtb ©elegcnljeit, ftdj für chriftlicheßranfenpflege theoretisch 
unb praftiief) auSflubilben. 3tn -frofpital, baä unter einem (Stab ber beftenSiebte biefer 
Stabt ftel)t, fönnen Traufe jeber 2lrt für müßige SSerpflegitngSfoften, ober bei erwiesener 
Slrmut ganfl frei, Aufnahme unb bie befte pflege finben. (Sin erfahrener $an8geiftlicher 
ift bei Jag unb 9?acT)t bereit, ctluaigen ßranfen, wenn fic c$ Wünfchcu, geifilicheit Jroft 
31t fpeitben. Jie Seitung bc3 .$aufc$ liegt aufjer ber Cberfdjweiter ftatharine in ben 
Rauben eines botn ebang. Jiatoniffenoerein gewählten Hermaltungärated, 31t bem fot 
genbe ©lieber gehören: P. ftat. 3rion, Vorüber; P. JeterS, Sctretar; P. .ft. gBalfer, 
P. 3- halber/ fterr 23m. 23riebeit, Schabntcifter; .fterr ©. ft. 2Betterau, fjinanflfelretär; 
fterr ft. SJiecffcffel, fterr ft. 39öfernenn, nnb bie grauen C. $nuft), ($. liefert, 8. Homburg, 
97?. SSelter. 

^PrtifTf* 9TlttiilTP ^nner uou Aufwärts; für Tinabnt von $2 aufm.; 
öfürfuuöer non 90c aufm.; für Tionftrin auöeu u. $4 aufm. 

fl gcftuciber^efturtcment1^ 
ML \ !4 A hfl&en toir bie feinftc Sluswafjl in importierten unb 
UA fllf einheimischen ^abrifaten in ber Stabt. 

innige rnerbeu auf Bcjtdluug augefcrligt *u $12 bis 
W W $35.—Tjofnt auf IScfleüutig tion $3 aufwärts. 
(L Stuftet unb Slnwcifung $um .... 

* ♦ . ♦ SWafjncbnteu frei Perfaitbt. 

BDW. 1^. RETUWIlvM, 

SiibofhCrcfc ftratifftn Stimmte unb ö. &tv., - St. Limits, Mo. 
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-““ngtfcf« linii jfoibciu--Sntrfcret 
-beS- 

EDEN • PUBLISHINQ • HOUSE, 
1716-1718 Chouteau Av., St. Louis, Mo. 

rpiv kitten bie 9(ufmertfamfeit ber werten fiefer mtb gang BefonberS 
ber Herren ^aftoren, Seljrer, JBorftefjer nnb 05e{rf)äft§lentc auf 

unjer nen cingcridjteteS 

JUröboenf - Departement, 
tu meldjem mir alle SBeftettungen auf 

Biidjcv/ geitfdjriften, KonfHtutionen, Programme, ^irfulare, 
Coupertc, Becfjnungsformulare, Quittungen, <£tn* 

labungen, <£>efcfyäfts=, Ptfiten* u. Per* 
lobungsfarten u. f. n>. 

prompt nnb gu mäßigen greifen auSfüljren. $a ber Ertrag bicfcö . 
partementg nnferer 0pnobe gu gute fomntt, fiefjt gaf) freieren Söefteßnngcn 
entgegen ^ ^ , 

vJT» X QHlli0S^ jkrlaggsftmuQlkr. 

gitma 1879 ©egrünbet 

pfeifen» Orgel=Saiter! 
Orgeln aneracnjörtf^ten®i8DontioncnimbStirar- 

ten merben auf SBeftetiung aus ben atterbeften SJiate- 
rtahett unb nach ben bemdbrtefien StonftruttionSme- 
tljofeen migefertigt. 

2Bir fönnert nicht nur bie Slnfbrücbe ber mobltjaben« 
ben ©emetnben beliebigen, fonbern haben audj 

Stu^gejeirfjncte pfeifen = Orgel« für 
«He mäßtg4»emitte(tcn Sirenen, 

bie bisher gegmungen mären, fich mit ungenügenbett 
&ungen.Orgeln, ober mit trügerifefjen ©ubftituten 
für pfeifen«0rgern, gu begnügen. 

©ett einigen fahren finb nun unfere neuen rreinett 
unb mittelgroßen pfeifen «Orgeln eingefübrt, unb 
eine tebe ©emembe, bie mir feitber mit einer berfet» 
ben bebienten, mirb begeugen, baß mir fie über <$r* 
märten befueoigt buben. 

^ntmcikDraefit ?**>uien u. &an* 
'V/4HUU fabrigiereit mit auch m großem 

Sttaßftabe, unb ba mir ohne fägentenbermittlung bi« 
rett aus unterer gabrif an jebermann berfaufen, finb 
bie greife überaus mäßig. 

5$tflttnä t k^^tez mit bem mufltali« 
lull Uv ♦ fefien fßubltfum atterorten bringt uns 

jo ga&lreicfje Slufträge für fßianoS, baß mir in ber 
rage fmb, Staufern beffere fßianoS für mäßige greife 
gubieten, als anbere firmen. 

Strfulare, Ütorftbläge ober Briefliche 
Verlangen, »lan abreffiere gefättigft: 

Hinners <& Albertsen, Pekin, 111. 
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£a$ ift immer ba£ SHttigfic! 
Sir oerfenben nur ftnfirumeute, mefdje ein3eugms wie 

baä fotgenbe üerbienett: 

©lencoe, 9JHitit., beit 31. 3Jtär,5 1897. 
Älffjrs. (£co. i. ttofdjr * (Co., 940 tU. lllabifon Sftr., (CIjicago, 3U. 

Olecljrte Herren! — £ie Crgel 99, wetdje Sie meiner ©e- 
meinbe fanbtcu, befriebigt biefeuttb ainfjmitfj twilftänbig. 
3$ Ijabe nie eine ,8uttgcm£rgel gefjört, bie im £ott einer 
sj>fcifemCrget fo naf)cftel)t. deiner ©emciitbe ftirdje ift 
grob, ober ber Sott ber Crgel füllt bie ftirclje boafiäubig 
Wäljreiib bed ©emcinbegcfattgcS aus. Ser eilt geübter 
Crgauift ift, fatitt bie mamiigfaltigften fftuattcterimgcn auf 
biefer £rgel Ijerborbrtugeit. 3fm öufcercn S8au (©ebäufe) 
ift bie Crgel feft unb fein; ba& Jöalgtretcn bcfcljwert beu 
(spielet nirfjt, ber SBmbbeljfilter Ijält bie Suft feft, uub icf) 
fage eiufarfj — 40 $al)re fpicle icf) j'cfcfc Orgeln, ober eine 
folcfje Crgel, Wie Stple 99 mit bereit SJorflügett, Ift mir 

norf) niffjt 3ut £attb gefommen. tiefer Crgclton ift töftlidj, flar unb erfreut .fters uub 
©emüt unb erbaut beit Slnbäcfjtigcu. —fßcljtungsooll grübt 

3ol)onn §d)ünncr, ro.-lutl). Paftor in Otlcn, bei rPlcncoc, illinn. 

Unfere 3ßiano§ wie unfere Crgeln finb nur erfter filaffe. Sir garantieren Öefriebi* 
gütig. SibrigeufaUS tarnt ba$ ftnftrumcut auf unfere Höften äurücTgefaubt werben. 
$er Käufer übernimmt auf biefe Seife teilt ffiifito, uub ift ber jtferfeljr mit mit. per $oft 
olfo ebetifo ftdjer, als wählten Sie baä ftnftrumeut felber in unferer fyabrif. Kataloge 
unb greife werben auf Nachfrage bereitwiüigft üerfaubr. Slöreffc wie unten. 

■^TerCag: 
flfür ftirdtenepöre: 

e u e G f) o r Ii e b e r, Wo. 1 uub 2; Wo* 
frfje uub ©abrief. (Sitte Sammlung neuer 
Gtjorliebcr für gemifefite Äircbettrtjöre. 
t4rei3, ein3eltt, portofrei $1.25; per 25u&., 
i*orto C£tra, $12.00. 

25 e tu t f cf) - 91 ttt e r i t a tt i f cf) e G lj o r => 
lieber, üon Seift u. Wofcfie. s3rei$, citt* 
.Sein, portofrei $1.15; per £u&., fßorto er* 
tra, $10.00. 

ftctufalem. Güte Crtttorio*Gantate 
für beu Hircljencfjor Pott ©abrief. f£rei$, 
portofrei, eiitäcltt 30 Gtä.; per $u&. $3.25. 

$1 ötti g 25 a o i b. Gitte Cratorio=Gan» 
täte für beu Mircfjettdjor üott ©abtief. 
'4>rciS, portofrei 30 Gt&.; per 2u&. $5.25. 

»Jlritßer. 
attufif fiir 3onntagöfii)uten: 

3$ c r T c n uub 33 f üt ett. ®on Seift uub 
Wofcfie. Gin gebiegetteö üieberbuef), febr 
Sit empfehlen. fßteiS, $3.60 per 25uReub, 
v4^ortü cj:tra. 

ferner etnpfefjfeu wir uttfere Serie bon 
S11 u r g i e tt u tt b U* r o g r a tu m e tt für 
S e i f) tt a cb t e tt, £ ft e r tt, ft i tt b e r t a g 
uttb GrntebnnCfeft. ^rcts, porto- 
frei, einacltt 5 Gtä.; per 25ufc. 55 Gt$. 

Gitt öoffftättbiger Katalog uttferer SSer*. 
fagSartifef wirb auf SJerfangett gratis 
berfanbt. 

9Jlan wenbe fiel) gefäßigft au 

GEO. F. ROSCHE & CO., 
940 W» Modison St.^ Cliioago, Xll> 

BUCKEYE = BELL - FOUNDRY, 
THJSE. TV. VAND UZEN CO., Proprietors, 

Church Beils, Peals and Chimes. 
$ie Seftcn, feinßcn ©loden in kr 2BeIt, 

ttirüttö bie biüigften, bie man laufen fann. 
BIGHEST AWARD ON CHIMES AT 

Cincinnati Crpofition: 1849,1884,1SSS.—Itlorlb’s fair, 1S93.— 
üflib-tOiiUcr Crpo^ 1894.—(Cotton ^tatco Crpo., 1895. 

\ Fonnders of the Largest Church Bell in America, 
Weight 40,000 lbs., Complete. 

PTNfTNNÄTT • Old Beils and Chimes re-cast and hang wlth • AUTA TT Q I 
vlllvllilitillj • our Improved Hangings in ürst-class order. ■ vlllvj U. ö« R» 

Our Beils are Mounted with Best Rotary Yoke & Roller Bearings, & Strongest Wheel. 
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. <s-ti©xSxS;ä©5i~£> 

'glorbbeuf fd?er 41op6. 

«Rcflclmöftigc '£oft=$ann>ffdnffaJjtt jwtfrfjcn 

Baltimore ® Bremen 
burd) bic neuen unb erprobten, mit allen SBcgucmlid)- 

feiten oerfepenen ^oftbainpfcr erfter Sffaffe: 

“DRESDEN” “MÜNCHEN” “ROLAND” 

“H. H. MEIER” “OLDENBURG” “WILLEHAD” 

“KARLSRUHE” “STUTTGART” “WITTEKIND” 

Sieje Stampfer finb nad) neueften planen au£ beftem 3icmeuv*3tatjl 
gebaut unb gewähren, burd) Me Borftüglidjfcit ihrer Bauart unb burrfj 
Abgrenzung ber Schiffsräume in tuafferbitf)tc Abteilungen, bie gröfftmög* 
ltd)e Sicherheit gegen (Gefahren ber See.— 

timgr ber Dampfer 415—435 pufj. Breite 48—4t) ^FuR. 

todT S)iit Dampfern be£ Aorbbeutfcfjen ölopb reiften bis (Subc be£ 
$ahreS 1897 mehr als 

8,500,000 Sßrtffrtgiere* 
Kajüten, SatonS, SRauchäimmer unb Söabefttmnter jämtlitf) auf Xeef 

unb aufs befte au^geftattet. ©cräumigcS ^romenabenbed. Glcftrijtfje 
Beleuchtung in alten Seiten ber Schiffe. 

dritte gtiitlxe! JtÜäJlige Jtreifo! 
paffage nadj unb oon Bremen 311 

niebrtgen Baten. 

Weitere Ankunft erteilen: 

A. Schumacher & Co., <general=2tgenten, 
Ao. 5 Siib (ffap Strafe, Baltimore, Aib* 

J. Wrn. Eschenburg, ©encral^ent, 
Mo* 163 töanbolpb Strape, Ghtcago, %IL 

1mr ober bereit Vertreter im 3;nl<tnbc. 
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Ktal)liert * 18ol. 

öeo. Kilgen &Son, 
Grbauer bon erftcr ftlaffc 

-ätrcfjen = pf eifert. ® rgeltt, 
637-641 S.EwingAv., St. Louis, Mo. 

(Srnpfc^lutigen ber toott nn8 gebauten ©rgeüt ut Pbcut fefieu ebang. ftirdjen: Sions, P. Sotjn Söal&cr, 
etn, P.. S. $. fett«, «Ufa». P. Jp. SBal)er, ^afobt, 
. G.^.-gaaS, 3$aur8, P. $rt?.§rion, SHattbäuS, 

P. £. ©rceä, Gbcnc*er, P. 9W. tfabeefer, ttSrcbiaer* 
Seminar, P. £. £äberle, ©etfjauia. P. J». ty. 
ter$, St.SKartu8, P. G. GiitS, St. fiouis: $ro 
femiitar, P. S.ftrion, Glmtjurft, Salem£, P. $. G. 
Hramer Cninctj, P. G. $. Butter, ftkeefe, P. $1. 
tKcuirij.Wrtßljtoii 3«.; fett!, P. %. £olfe, ©afft, 
fitgtoit. Wo.; P. .&. sBJotf, »cnienttiUc. 311.: P. £>. 
SJeeämann, fcoonbillc, äJto.j P. £y. hartes, öur* 
Jington. Qfotoa; P. G. Sdtfaner, Kort äKabifon, 
^oma; P. G.btotl), ftalTon. 3nb.; F. $on. Sriott, 
WiartljaSbiUe, 9tto.; P. OJ. &. Seiner, «oefrun, ftll.; 

m|f . ^ 9iaPOle°n' 3Ji°- “• “•a“"1 

g§nÄ!K 
jebodB fmben. bafe nufere dnftrumente am Gitbe bie biHtaften finb. 

tati^nm,bl?re“ie%fra^1^°jtdeg.^ei" etf‘C ftIafie m 10fln"f,en' 

STULZ BROTHERS,' Wine Qrowers and 
® Importers. ® 

fJltpinbprgc iw Jöiumui ©ö., Cal., 
empfehlen ifjrc Befannteu SHarlcn üoit garantiert reinen SBeinen für 211= 
tar= unb mebijtnifdjc 3tnc«fc. —fcunberte Bon Slnerlennunggfdjreiben 
Sengen für bie große SöelieBtßeit unfercr SBaren. 9(Ue unfere SBaren finb 
gaßlBnrerft und) empfang unb ©utBefunb berfetBen, niefjt bortjer unb ancß 
nidjt Bei empfang. Sitte Anfragen unb ©eftellungen Bitten ju ridjten an 
unfer 3e«traß#au8: 

5TULZ BROTHERS, 1416-1418 Main St., Kansas City, Mo. 
ETABLIERT - 1QSS. 

-- THE -- 

Hy. Stuckstede Bell Foundry Co., 
Seutfdje ©fotfengtefteret. 

£ircfyen=<Blocfen, <5locfen= 

fpiele unb (Seläute. 
Nos. 1312 & 1314 South Second Street, - St. Louis, Mo. 
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Uic ©imugcliWic ÖBiuiftroutenntiffion 
von litiltiixiore, Md., 

J^iü qöcu beutfdjeit Giunmuberern bet ihrer Sanbuttg mit fliat unb Sfjat beiftefcen. 
Stuf Söunicf) unb oorberige Slttaeige üon (eiten bec SBertuaubtett uub fttemtbe im 3w« 
lattbe merbett bereu Slngehörige bei ihrer Sanbuttg itt (|mbfaitg genommen unb metter^ 
beiorbert. ftftr 9lrbeit*lofc lucrben fomeit als möglich Stellen benmttclt. 2te Cmt* 
grauteumiffiou öerfauft ebentall* Sdjifföjdjeiue 31t bett regelmäBigeu Biaten. 

IPer ^lugefyörige fommett laffctt n?tfl ober felbft eine Hetfc rtacfy Europa 311 
inanen gebenft, ber roenbe ftdj an urtfere (Emigrantenmiffion. 

Uitier Bcgtucifer für diumauberet mirb auf Verlangen gratis au irgeub eine Stbreffe 
geianbt. sMe ,ölufragcu/ Briefe ic. richte mau au beit £afeumiiiiouar: 

Pl^ 14 r\ A 1 Linnn Cor. Beanon & Decatur St«., Iax-ust Kev. fl. UALnUrr, roint, «altdiokk, md. 

(Efycrmpagner - für - jedermann! 
£tärßettb. — Grfttfdjenb. — gd)t. 

©ne fifte, 24 Put = pifdjen, mtr $s.oo. 
2>icfer (Sfjampagucr ift bent foftjpieligcu gleicf) unb mirb tum 

Sitten befonber§ empfohlen. 

gast wixe 00., 
919 North Sixth Street, - - St. Mo. __ 

Gebrüder Mangelsdorf Company, 
-€>änMer tu- 

e£b*, faxten* unb "z&Zutnen* 

^arnen unö ^f£an%en. 

$UuJlriertrr &atalo& für 1898 

ift Anfangs Januar fertig. = $d)idtt uns eure ^treffe. 

Kleesamen, alle Sorten, Timothy, Blue Grass, Orcliard 

Grass, Red Top, Rye Grass, Millet, Hungarian 

Flachssamen, Sorghum, Kaflir-Korn, 

Saat-Kartoffeln usw., usw. 

s-- KATALOGE EREI.-^ 

MANGELSDORF BROS. COMPANY, 
424 Commereial St., Atchison, KQns* 
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mixe unb &nd) für fg.oO! 
$iefe populäre £außapo* 

t^ctc (ütto. 89 unfcrcc Siftc> 
enthält 30 2=35racijm. nttb 4 
größere ©läicr, gefüllt mit 
friftfjett $Ir3neieu in $il* 
Ten ober gluffigfeit. 

£äftdjeuauß.$ol3,mit2eber 
ü&er3oge:t unb fcTjr baucr* 
fjaft, liefern mir, ncDft $öe 
ftfjcnburf) bcr Joomöopa: 
tbte, Beibeß 3 u.f 5.00.—3Jt an 
abrefftere: 

MDNSONtfCO, 
$eittfd)e 

#omöo#atl)if<f)e 
2lflot&e!e, 

W.F.BOCKSTRUCK, 
©igentümer, 

411 Locust Strasse, 
St« I-ouis, Mo. 

CSmpfeblmtö: Sie ePangelifdjeu ^vebiger unb l)omoopatljifd)eu Firste Pott St.Souifc 
&ottftättbi$e $$m$Itftcu 0ratt3«~^«d 

j^ur gefäCCtgm jffeacfitung! — 

EDEf4*PUBüISHlNG*HOUSE> 
1716-1718 GTljmttea« Avenue, $t« £0111*, 

iSKfrf!um fi»t*ner meftt beit $ebiiriuiffeu 
ZTr: v0,t *lLrcl,ciV ®$urcu unb «onntagdfcpuleu, ooit 'Safloren, Schrein unb (Gemein 
begltebent, üou bereuten unb Wcfaugdjoren, üoit alt unb jung eiitgcgeusufommen. 

?er[ca° *>««5 vin* Äeije mertboUcr $ubtifationeit 
gelt)ad)feit unb fielen für bte uad)|ie gutunft weitere in Slußfidjt. 

«»fÄSlÄSi?uf?,?,taSWt. wibJttfn wir ber »efdRnffunfl ober Gnoeiterunß bon ®ib 
Hotteten für «ememben, SBevcmc, Soimtag»f<$uIen {,. j. H ou 

Siunmeljt Rub Wir nitrti imftaiibe äfter in SeutMfanb unb bet Scfjioeii »efteBnnacn 

Cuneneätt7n|en‘ Uba^tU",CtC *tell"be' n,rc *“W«« ffi* Wort««.»« unbju 

riidm^get^ tW,t Waifl taufen Wia' ber 6efte“e ^ öiefeiDcu au* unferm nntiqnn* 

(»«♦i'rnl'l. nl® b?J?”b: Sager^fintalog, ®eiRnnd)tS=ffgi«tog, 'Mntiquarndicr 
Katalog etc., ftet)en unentgeltlich unb portofrei 31t Sicnftcu. H 1 J 

9?od) äueripaBnen ift nufer DoHftänbiaeß Säger Pon erbretbnmtertar, ßonto- ^ro* 
Potl^ unb «RotiJlBücfierm 'EfmfcnaratofctibJbirfii.ma ^f„e ,.ü ' .£vo 

Dr«(fira(ßcn. *‘»b Studferei Rub luit im= & * ftaube, ^rotofollc, 'Statuten, ©udier, Eirfulare, ftormitiare Briefs 
papier unb Soubertß mit «iufbrucfu.f.m.bcrsuftcüen. tfoxmmare, wnef 
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|!UuFh?icrt» 

Familien=Bibeln. 
«Sröpe 10x12 £ofl.) 

Si111 g e u 8 g a b e. 
$npalt: 2>a3 Wlte u. Weite Tefta= 

ment; Wbofrpppcu; ttunCorbattA; 
bie ©leiepniffe Seiu mit 10 boUfei* 
tigen Silbern: 20 bollieitine Torb* 
fdje Silber; Marte boit Saläftina 
m ftarbeubntcf; SEtaufc&ein u. fta» 
milteuregifter; ba$ lieben Seju; 
Tabellen unb anberenüplicpe^itfS* 
mittel äum Sibelftubium. 
Wo. 498. fieberleincn mit War- 
moriepuitt.$3.25 

Wo.499. fiebetlcineu mit OJolb • 
fefjuitt. 3.75 

Wo. 510. Wtnerif. WaroCEo mit 
Warmorfcpnitt. 4.00 

Wo. 510G. Wmerif.WaroCto mit 
©olbfepnitt. 4.50 

Solls au Sga 6 e. 
Snpalt: Super bem borgeuamt- 

teit ein E>i6ltfcf)cS Siörtcrbcraeicp* 
ui$ mit 590 Sllufirationen; 2 ©tapl* 
ftiepe unb 18 botlfcitige Tor^ftpe 
Silber: bie gepu Gebote unb ba$ 
Sater Uuier m ftarbenbruft; biet 
(Spromobilber über ben ifibifcfien 
©otteSbieuit: ©eiepiepte oet bibl. 
Sitcper mit48bollieitigen Silbern; 
Spotograppieblätter; unb biele 
weitere ßrEläruitgen tmb .frilfSmittel für 
Sibelforfeper. Sn ben Wummern 513, 514 
unböl4M finb bie Silber au ben ©Ieicpnifc 
fen beä £erru in reichem tfatbcitbrud. 
Wo. 511. SmetifanifcpeS Warolfo, pa= 

ucliert unb Warntorfcpnitt.$5.25 
Wo. 512. Smcrifanifc&eS Waroffo, pa* 

ncliert unb Otfolbfcpnitt. 5.75 
Wo. 513. SmerifaniicpeS WaroHo, pa* 

ueliert unb boll bergolbet.0.75 
Wo. 514. §rran*örtydje$ WatoElo, pa* 

ueliert unb boU bergolbet. 7.25 
Wo. 514's. SnterilamirpeS Waroffo, 

mattierte Tecfel, mit ruitbeu (Srtcu, 
bergolbet. 7.50 

Sra cf) t^SuSgabc. 
(Suf feinem, ftarlcm kopier.) 

3npalt: £u bem borpergepcubcu nocp4 
Staplfticpe; fcpönelitpograppiidieMarten; 
Ppotograppifcpe Sitficptcn boit Salnftiua; 
ssstäbte ber Sibel iüuftriert; Sccucu unb 

Segebeupeitcu im fieben uitfcrcS £>cilan* 
be£; lieben berSpoftel uitb libangeliften; 
Saume unb Silanaeu ber Sibel; Siam 
beruugen ber Miitber Sörael; Traufepein 
unb $amilieurcgi|ter in ©olb* unb 5ar^= 
bcubruct u. f. tu. 
Wo. 515. ftranaöfifePe? Waroflo, pa= 

ueliert, boll bergolbet.$ 8.75 
Wo. 515’,. Teutfcpc* WlaroEfo, pattc- 

liert, upne ©olbueraierung. ».00 
Wo.51u. Tcutfepe* Waroffo, eitra- 

feine Tcetelberaientug. 11.00 
Wo. 517. tvraitü. Wlaroffo, mattierte 

Tedei, fein borniert. 12.00 
Wo. 518. TürtifcpeS War., mattierte 

Tedel. optte ©olbberaierung.13.00 
Sei unfern Ra nullen* unb Mangel 

bibelit ift *u bemerfeu, ba& bieSreiie iepr 
uiebrig geiept fiub; iafie fiep barum nie- 
ntattb bon bem pcben Wnbatt, ben etliche 
Raufer aemälircu, imponieren, bcuit bereu 
greife fmb bauaep ciugericptct. 

^2öir fiipreit ouep engliftpe Bibeln in allen 03röpcn unb C$iubänbeti.-u:& 
Bibeln opne 2lpofrpppeit. 

lafrfienbibel, ficinwanb.$0.40 
" fiebertuep. 50 

fiebertuep u. ©olbfcpit.. 80 
" fiebert. mit ©olbicpu.. 1.00 

Tafcpeubibet, Waroffo, biegfam, mit 
©olbfcfmitt.2.oo 

Srf)ulbibel(Petit), Seinmaub. 50 
" " £cbertucp. GO 
" “ fiebert, n. Ololbftp. l.oo 
" w War. mit Woibfcp. 1.40 
" " Warotfo#@olbfcpu. 

unb Wicffiugbefcplag.:... 2.00 

Scpulbibel (Potit), Wlaroffo, biegfam, 
ÖJolbicpuitt.«3.00 

^aitbbibel (Corpus), fieiuwaub. 85 
" ** fiebertuep.1.00 
u * WiaroEfo, m i t 

©Olbfcpuitt. 2.00 
^aubbibel (Corpus), Warollo, e-i'tra* 
fein. 3.00 

£au»bibel (Cicero), fiebertuep.1.30 
" " WarolCo, mit 

(üolbftpuitt. 2.50 
^au^bibel (Cicero), Warofto, e^tray 
fein. 5.»>0 

A. ö. TOEXXIES, Benoalter. 
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f&ibcin 
Bibeln mit 2Cpufrt)pl)cu. 

~ .. ® * «J1 ^ i tt f ch e St u 3 8 0 6 e. 
odjul&ibel, ßeberbano.$1 05 
•ftauSbibel, üebcrbaub. 175 

~-r ^.?°.,Vcorbia 'X ertafl. 
^djulbiOct, fttem^Oftaü, üeberbanb.$1.00 

uttb (Morbfrfjnitt.  00 
^ajulbibel, Weim£>rtap,Ktaroffo,feiu 3.00 

" " eftra* 
»em.3.75 

(gortfefjung.) 
. ©nuSbiScl, ©rofj-Oftat), Jicb«(mnh.$l.S0 

@0lbf*nitt.’....“.nb 2.75 
£ausbibcl, ©rofj £ftao, KiaroEEo, ej ^ 
traieiu.500 

Slltarbibcl, Ktarotfo. mit Settclüen. t!oo 
r JrlH c r f “> e 51« 3 g a b e. 
#aubbtbel, 9KarofEo, mit ©olbfrfinitt.$2.50 

ÄircSenbfBet, ©latoHof^olbfönitt, 3‘°° 
SDetfetPcräierung . . 5.00 

9}c«e 2c()icr6ibcl und) Dr. lltartin £iitljcrs KtlwrfMjimg, 
ttfimlirij: .v>aub' 

menre^^ meuregijtcr, ttonrorbaitä mtb Ptcleu itarteu, &amiIiemGf)ronTf «. ©rd&eßj£x7& Sou. 
SUuSgaBe of)\ic 9(p0frt)pljem 

S:|: fö98S^K%b!g3S<S^4SiSoSSrf!se9Sr?f;::::::.M 

,0, ™ ofme auf KeiSpapier gebruclt. 
S?* ]?'• S0r0K0' Biegfam, raube Grfen, ©orbfdjnitt. <u oo 
^o' las ii2n«Vp° wS^n{5 Biegjom, Kattbflappcit, Kot* mtb ©olbfdjnitt..5 <m> 
. 0.133. ~eoante ©huoffo, extrafein, Biegfam, Kaubflappeu, Kot- uub ©orbfcSnitt <i50 

SUstegaBe mit W>otrW1)tn, auf KeiSpapier gebrurft. 
SKaroffo, etnfatö, Biegfam, runbe ©den, ©olbfdiuitt. «5 00 

?eSaPfn 5$ftm' jKatthfiappeu, Kot mtb ©olbfdjnftt. iuw> 
lePautc-SKaioffo, c&tinfcm, biegfam, Kanbtlappen, Kot - uub ©olbfcBuitt 8.50 

®C6ct= mtb 3(nbad)t$Imcfccr* 
Ahlfeld jDr.Fr. SnbSebeu im Sidjte 

be* 'Borteä ©otteä, ecf)riftbctradi* 
tungen. £alBfrana.«2.75 

SlüeS mtt ©ott. ©oaugelifdjcä ©ebet- 

4.00 
0.00 

Ko. 151. 
Ko. 152. 
Ko. 153. 

Dudj. Äieimöanb .. w 
2>aajelbe, iieberbaub. 75 

„ «n « mit ©olbfdjnitt 1.00 
Aw1. t ^ororfo, PollI Pcrgotbet.... 1.50 
Arndt,Joh. Gechä ftudjec Pom lonh- 

SUrCS?rftIteittiuni* Quartformat mit 
6« ^oljfctjiutten. fmlBfrana.2.75 

^nnteI€cT)h^n'5 itl Äcbci: 6cbuilbeur 
^asfelbe, gang äiaroifo/erträfein! 
— Cftab StuSgabe. .fcalbfrana, im¬ 
portiert.. 200 

©cf)a&täft(ein. 85 

neu bearbeitet P011 ftolbe, 

*SBp*«Stas®“• Slitbarfjteu. ©ölbfdmitt. 75 
B'uncke, O. 5äglirfie StnbacTjteu, 2 

Jöanbe, Seunoanb . 2 00 

§«*feX; 2eber6^n8täf"f!C,.,:.SlU!>; 
u “ uub Srf)lO§. 1.50 

KtaroCfo, Polt bergolbet... 3.00 
Habermann, Joh. ebriftlifte Ktor- 

gen^ mtb Slbeub-©ebete. ifeimoaub 
2oc; mit ©olbfcfjuitt. 30 

^asietbe, beutfef) mtb eugliidi, ibob.. 50 
H er’ F* ®e*ftlid)c8 JÜiebcrCäft 

Ictn. ©ebuitbeu. co 
Kapflf, ^rälat Dr. ©ebetbudi, nebft 

Stmuctimtg amu »eten. ©ebmtbeu 1.40 
Kempis, Thos. Kacftfofge Cbrifti. 

Alefmoanb ooc; ©olbfcfptitt. 75 

Kolde, E. A. ©e6etSnjort mit ölot 
tebmort. ^eiu geb. Oioibfcftnitt...! 

Krammacher, ^äglicfjeö Kiauua. 
£>albfran*. 

£id)t auf ben täglicfjeu SJfab. Smb.. 
Lobstein, F. %ägUrfie Stubadfiteu... 
Luther, Dr M. «iblifcf)eS £tlja&- 

raftcfiett. fletmoaub.*. 
©ott fang anl ©baugelifdjeS Oie 

betbuef). ©oibicf)ititt. 
Kiemanb beim ^cfus allein, rtur^e 

tagltrfie SJttbaajteu. £eimnanb— 
Schmolk, B. ^intmlifcfieS &'erguiU 

genin©ott. ©rofecc STrudf. Bmb. 
^abfelbe, iJeberbanb. 
Spengler, H. ^itgerirab. SKorgeu 

uttb Stbeub'SlubacBtnt, nebft ©ebe- 
teil mtb iiiebern. Jöalbfraua. 

Spurgeon,C.H. Sauperlcnu.©orb- 
itrafUeu. SJiorgeu-- uub Slbeuban 
barfitett. lieimoaub.. 

-Morning- by Morning. 
Readings 

-Evemn; 

$0.00 

75 
70 

1.00 

1.10 

2.00 
2.50 

2.50 

Daily 

by Evening. Rea¬ 
dings for Eventide. 

Stark,Joh.Fr. SäglidjeS ^aitbbudi. 
üetmuaub... 

SJaSjelbe, iiebcrbanb. 
u " mtb @cf>lon-.-. 

_ w mtb ©olbfcBnitt 
SOiaroffo, boö Pcrgolbet... 

—r borgen- mtb SIbcub-SInbacBtcu 
rrommer Gf)riircn. ilcimoaub...... 

-Daily Hand Book, Clotli. 
-The same in Leather. 

^aglicBeS fiitiebeugeu Por bem Später 
tm £*immei. üetmoaitb. 
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^rebigtbüdjcr. 
AhlMd.Fr. Gpiftel-Srebigtett. @eM3 00 
-©uaugelien^rebigten. ©eb— 2 25 
-©itt Wircbeniabrin©rebigten,gb. 3 00 
Brastberger. ©üattgelifcbe ^eug* 

itiffc. £>aibfrana $1.40; ©olbfcE).... 2 00 
Frommei, Max. £erapofiiUe, ©bau- 

gelien^rebigten. ßtub., ©olbfd)... 2 25 
-#au»pofiiUe. ©piftei*©rebigten. 

ßeinwaub, ©olbfcbuttt.2 25 
-©Ugerpofiifle. ftreieSe£te.ßein* 

toanb, ©olbfdjnitt.2 60 
Gerok, Gustav. „#immelan." 

©ammhing bonfßrebtgteu. ßalbfr. 1 50 
Gerok, Karl. ©oangelten*©rebig» 

tcn. -fcal&fratta.1 75 
-Gpiftel^rebigteit. ^albfranj... 175 
-©ilgerbrot. ©oangelien-flStebig* 

ten. ^albfrarta. 1 75 
-9lu» ernfier Beit. ©uangelien* 

©rebigten. $albfrana. 1 75 
-$irteuftimmen. ®pifteb©rebig* 

ten. äaibftana. l 75 
•— frommen, ©bangelien^tebig* 

ten. £>albftana.l 75 
-Ser Heimat au. fRadjgelaffeue 

©imngeiten^rebigten. öaibfraua- 1 75 
©olbforner au» bcm beutidjen ©re* 

bigtfc^ab alter u. neuer3ett. ßalbf. l 75 
Harms,L. ©üang.*©rebigten.4?albf. 2 00 
-©pifiel-fErebigten. $albfrana-.. 2 25 
Hofacker, L. ©bangeliens©rebtg* 

ten. ßeitttuanb. 2 50 
Sa»felbe,ßeberbanb. 3 00 

h imp. Ausgabe, ^albfrana- l 50 
Knak, Gustav. ©uangelten*©rebig* 

ten. ßalbfrana. 2 20 
-©pifiel=©tebtgten. f>albftana... 2 20 
Knauert. A. Schaffet, baß ibt felig 

werbet! ©eun ©rebigten über bte 
©eligpreifungen. ßeimoanb. 70 

Kögel, R. .©eläut unb ©eleit burcb» 
toircfjenjaljr. ©rebigten. ßeimob. 
©olbfdjnitt. 2 35 

Luther, Dr. M. äaufcpoftille. £albf. 2 50 
-©bangelien-©rcbigtcu au» ber 

£au»* unb ÄircüenpofWle. ßtub... 100 
Moody, D. L. ©rebigten it. Sieben, 

ßeimoanb. i r>o 

Mühe, E. faittcftamenttid&e ©bange* 
Iieu. ßeintoanb.$1 75 

-©ropbeWdje ©ptfiel* ©rebigten 
über ©eitenftüde an ben ©pifteln. 
ßeimoanb.1 65 

Q,uandt,E. SiefrobeSöofcfebaft. ©0.* 
©rebigten. ßeimoanb.2 85 

-©rfenntnt» be» £eU8. ©piftel- 
©rebigten. ßeintoanb.2 85 

-Ser SSeg be»ßeben». ßrreie Xejte. 
ßeimoanb.— 2 86 

-Allein burcü ben ©Iauben. gfteie 
Sertc. $albfrana.2 25 

Römneld, C. J. Sa» Zeitige ©ban* 
geliunt. ßeimoanb...1 90 

-Ser2BanbeIiuber2Babrbeit. ßb. 2 00 
-Ser SBeg 311m «eben, ©piftel* 

©rebigten nacfj ben©erilopcu bou 
fflifcfcb- ßeintoanb.2 00 

Spurgeon, C. H. ©rebigten (billige 
ÖluSgabe). 4©änbe.2 25 

-©otteg&cTertuerf. ßeintoanb... l 00 
-fReuteftamcntlidjeföiiber. ßtub.. 3 20 
-£au»pofitUe. 62©rebigten. ßeitt* 
ioanb.2 00 

Steininger. Herrn. ©ttabeum©na* 
be. ©m ©rebigt* unb ©t&auung»* 
6ud). ßeimoanb.2 00 

Stöcker, Ad. ©in» ift not. greie 
Serte. ßeintoanb.1 00 

-Oßanb, ijöre be» ßerrn SBort 1 
©piftel»©rebigtett. ßeimoanb.1 00 

-Sen Firmen wirb ba» ©bange* 
lium geprebigt. ßeintoanb.1 00 

Sa&fel&e. ©oit»au»gabe. ßtub. 76 
-SSanbelfc im ©eift. Srteie Sejte. 
ßeintoanb.1 00 

-Sa» Sala ber ©rbe. ©in ßfabr- 
gnttg Reitprebigtcn. ßeimoanb— 100 

Ziethe, W. ©etpel. ©piitel=©rebig* 
ten. ^albfrana. 1 25 

-Emmanuel. ©oangeIien-©rebig- 
ten. 4?aibfrar.a.l 10 

-©iloab. ßrreieSeyte. #at&frana. 1 25 
-Sa» ßamrn ©otte». ©affion»* 

©rebigten. tfalbfrana.1 26 
-©eröa. ttteuteftamentlidje Sejte. 
^albfrana... 1 25 

(Öcfd)enf6ücf)cr. 
Cronau, R. Sinterifa. Sie ©eicbidUe 

feiner ©ittbectung uoit ber ältefteu 
bi» auf bie neue ft e $eit. s331it 5<K) 
Xejrt^uuftraticmeit, 45 Üotlbilbem, 
37 Marten unb flauen. 2^be. ßmb.^8.00 

Dalton, Dr. Herrn, ^luf 9JiiiTtott»> 
bfaben in S«ban. fieimuanb.1.76 

Frohnmeyer, J. föibliicfje («eogra- 
SCRit 76 Silbern ltttb einet 

Warte be» Ijeil. ßaitbe». ßeinwanb 1.10 
Gerok, Karl. Sie $fa(men in »ibel* 

ftuuben aufgelegt. 3S8bevßwb... 4.50 
-Sie 9lboftetgefcf)id)te in ^tbelftun* 

ben aufgelegt. 2SBbe.,ßeimoanb.. 2.50 
Grube, A. W. ©barafterbüber au» 

ber ©efcfjicbte u. Sage, ©cfiön geb. 3.00 
-©eograpbifrfje ©barafteroilbcr. 3 
«ättbe. 5.00 

-©iograpIjiftfK 931iniaturbilber... 2.00 

Ingraham, J. H. Sa» ßeben 3efb/ 
ober ber ^urft au» Sabib» Cwufc. 
ßeimuanb.$1.50 

Jäger, O. ?9clt0cfcf)irf)te in 4 ©an* 
ben, mit aaf)lreicbcn?ibbilbuuflcn in 
ßolsidinitt u. giarbenbmef. 43 alb fr.12.00 

König,Robert. Seutfcbe ßitteratur* 
geifbiebte. Jubiläum» * $u»ga6e. 
2©änbc. £riginal ©inbanb. 6.60 

Köstlin, Jul. ßutber» ßeben mit 
autbeutifdjen ^üuftrationen. 4paUu 
frana. 2J50 

Kötsveld, C. E. van. €fi33eu au» 
bem ©farrbaufe in fOlaftlano. ßtnb. 1J35 

McCabe,J.D. sauftrierte ©efebirbte 
ber bereinigten Staaten, tooit ber 
ffintbeefung ^itnerifa» bi» auf bie 
©egentuarr. SJllt mebt «I? 400 $ttu* 
ftrationen. ßciunjaub.2.00 

Pcnnafter. A. G. TOEXXIES, 
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Cöcfd)cuf6ürf)er. (goitfe^uitg.) 
Meyer. «onoerfation?-Sejrifon. 5. 

^luft. 17 iBbe. imlbir. (ä ©anb.$3.00 
- .pmtb ^ Bertfoit beS allgemeinen 

SBiffenS. 4. “Qluft. 3©be. ^olbfr.7.50 
Mitzlaff, E. v. ©ott ift mein £eil. 

(sine ®rAäf)limg. ümb. 1.30 
- S)aS irbifebe unb bnS hintmlifrfje 

©rbe. ©ine ©raäljlnng. i‘mb. 1.30 
- $urcf) «reit* aur «rouc. ©tue 

©rjäi)Iung. ßtub.2.00 
Nansen, Fridtjof. ftit Stacht unb ©iS. 

SJ)ie nortuegifebe polar = ©rpcbitiou 
1893-1896. 2©be. 8J. 'JJiifc 207 ÜHbbil- 
bungett, 8 ©brontotafelu unb 4 Har« 
ten. ihob.c.oo 

Ninck, C. „91uf .}biü»lifrf)en ©fnbeit.“ 
8teiie6UberauS$lgypten, ©aläftiua, 
Syrien, «leinafieu, ©riedjcnfanb 
unb ber £ürfci. i*e£iton«=#ormat, 
416 S. mit 400 jrfjöueu $oläfrf)nitten 
Uon ttnficQten unb bibl. ©Übern, tU 
net «arte bcrfH'ciferoute itttb Pano¬ 
rama Pon fteruinlcm. 5.9lufi. Qn 
golbgeprefttem^ecfcl gebunben. 3.25 
- Sountagsgrufj für bie beutfdje 

^ugenb, 368 «eiten mit 200 fcfiöueu 
öoUjdjititten. ©roü £ftab, 9)htS- 
ltn*©iubaub mit (Moib - uitb Farben 
bruef. 1.75 

Ninck, Joh. Simon fBetruS, ber ftö 
jrfjct aus ©altläa. fKcirC) illnftriert. 
iieinujanb.2.00 

Northrup, H. D. ©rbe, «leer unb 
pimntel, ober bieSöuuber bes 'Belt* 
allS. 9JUt 300 Porsügiidjcn £>013= 
fdjnittcn. fimb.. 
- Sie f&unber bet Sropenmelt, ob. 

©ntbccfungen unb Abenteuer bc* 
«Ocurtj 9Jt. otanleh u. atibcrer melt 
berühmter Reifen ber. *Wit über 200 
ftUuftrationen. ßmb.1 

2.00 

Redenbacher, Vm. Sefeburfi ber 
SBeltgefdjidjte. SHuftr. Wuegabe. 
imlbfrattä.$3.25 

Ridpath. ©efdjidjte ber ©er. Staa= 
ten. 93Ht bielcn äßufir. SJtuSlin.. 2.50 

^asfclbe, £>albfranä.3.50 
Scherr, Joh. „©ertnania." ^rnei 

ftabrtaufenbc beutfefien AJebenS ful- 
turgefcljirfjtlicb gefcfnlbcrt. 3 Hu ft r. 
@r.»JDftab. 528 Seiten ftarf. ümb.. 2.50 

SaSieIbe,fRi'tcfeu itttb Seiten Poll Der- 
golbet, mit ©olbfdjnitt.4.00 

SaS|*eIbe,£>alb=9)taroffo mit ©olbidjtt. 
Schneller, L. «emtft bu ba$ fiaitb? 

©Über aus bettt gelobten Aiaubc *ur 
©xflatung ber Beil. Schrift. Ümo.. 
- ©onugelien=tfaI)rteu. ©überaus 

beut iiebett ftefu in ber ©cleurfjtuug 
bes heil. UanbcS. £mb. 
- Ülpoftel-wahrten. Aimb. 
- 3n alle S8elt. fünf bett Spuren 

bcS §lpoftel$ Paulus. Simb. 

ö.uo 

1.75 

2.00 
2.00 

2.00 
Stosch, Qeo. $ie Seele uttb ihre©c* 

fcfjidjte. Aiwb. 1.20 

Ulrich-Ke rwer. ©i&Iijdje3ffingling8 = 
bilber. AJeittmaitb. 1.35 

-©iblifdje^uugfraueubilber.Stüb. 1.35 
Wagner-Groben. ©011 Sabor bis 

©olaatba. Aüub. 1.30 
- AafobS ©tlgerlebnt. £mb. 75 
- $ie 9Jiadf)t bes gläubigen Webets. 
Scimuaub. 75 
- £>immlifdicS Jüicf)t ittS irbifdje 

JBuufel. Smb. 75 
- Sein fiebett, Pott ftaljnetnann. 
Seittmanb. 75 

Weher, Geo. ßebrbucb ber ©Jeltge 
fcf)icf)te. 2 ©be. .fcalbfraua. 5.50 

3ettf drifte* 
^Ibeubfdjule ($ie). 26 £>efte. 9lug..$2.oo 
5ülgemeiue9Jli|TtouS-^etticf)rift. ©5ar 

nerf. 12 #efte. 2.25 
©emeiS beS (MlaubenS. 3öcfler tt. a. 

12 £>efte. 2.25 
Daheim. f>amilienblatt mit 5hu 

ftrationen. I8£>efte. 2.50 
^er ©ajar. ^Ünftrierte ^ämenaei« 

tung. 48 Hummern.3.35 
^3)eutfdfier «inberfremtb. 'Jtiucf. 12 
Stummem. 75 

3)eutfcf)er ©ortsfreuitb. SfCfuftriert. 
92eto ^)orf. 52 Hummern.2.00 

(Mrüß ©ott. Stuttgart. 12£>efte... 1.20 
3tfuftrierte,8cituug. ßcipsig. 52 9tunt^ 
ment.7.50 

^ngeiibblätter bou ©Jcitbredbt. 12 
stummem.   1.00 

9Jtancf)crlei ©aben uttb ©itt ©eift. 4 
'VCfte..‘...$2.50 

©iiiiiottS ÜJtagasiu. ©afel. 12 #efte 1.25 
SaS ©farrljauS. Steinhaufen. 12 
Stummem. 1.00 

♦Cucllmaffer fürs beutfcf)e £>aitS. 18 
£»efte.2.25 

*9teue SOconatsfjefte. ©elljageu uttb 
ßlafhtg. i2£>efte.4.oo 

^Über iiattb unb 9Jicer. 28 £>efte.5.00 
Über Uanb unb 9)teer. £ftau SluSg. 

13 .^eftc. Suli...3.40 
*©om 5dS nittn sWeer. 26 £>efte.5.50 

Uttb üielc attbcrc. 

^ie ©reife fittb für beit Jahrgang, 

portofrei; flaljlbar itu PorauS. ®ie mit 

einem * be^eiefmeten 3eBfdjriftcn begin¬ 

nen mit Cftobcr. 

A. O. TOR]VXII<;S, Derroatter. 
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3eitidjrifteu kr CBknigelifdjett gttyno&c tont |tork<2üuerifa. 
$cr $ricbeu3botc, 

Organ bet 2> e u t f ch e n G o a n g e I i f rfj e it © t) it o b e Don 9? o r b * 91 m e r t f a, 
erfdjeint wöchentlich, adit Seiten £och*5olio. P. Dr. W. iol)U. Trentoit, ill., (Stjef- 
Webafteur; P. 28. Stl). iuttgf, Teerfielb, 311., *§tli?-9tebaEtcur ber „ftirehliaieit Warf)- 
richtctt"; P. Ciabecfcr, 2911 McNair Av., ©t. £oui$, Wio., Webaftcur Pott 
„Seit unb Beit". — 49. iahrgang. — Ter fßrei? für beit iahrgaug ift $1.00 b e i 58 o r 
a u ö b e g n l) \ u n g. ©ubfrriptioueit Werben in ber Weael nur für beit gangen in hr* 
gang angenommen. WacuoUen Crtcti inner!)alb bc? SBeltpoftoereiuS wirb ein Grcm- 
plat für $1.50 pevfanbt. Ser r i e b eit? b o t e" bringt in frifeßer, anregenber Seife 
erbauliche unb belcbrenbc, bn? ©chriftPcrftciubniS förbcritbe fUrtitel, ©ehilberungctt an? 
ber Gntwidluna bc? Weiche? ©otte? älterer unb neuerer Beit, 9Wiffion?itachrichteu, 
chriftliche Grgcihiuugen unb turge Wncßrichten, fowohl au? bent eignen ©pnobalgehicte, 
al? auch au« auberu ftirdjeu. itudj bie Beitereiguiffe Werben gebührcitb berüctfichtigt. 

^cutfdjcr 3Jliffioiti?frcuitb. 

15. iahrgaitg. Grfrfjetnfc monatlich, acljt ©eiten ©ro&sEluart, mit ittuftratiouen, 
unter ber Weöaltion non P. 28. SB e hr c n b t, Cor. Burton St. & Störer Av., Klebe 
laitb, 0. Tcriclbc gibt Sluffdjluß über beit OJaita unftet SRiffioit in Oftinbien CBiSrnm-- 
pur, Khaitbfuri, Watput u. i. w.), foiuie aitberer Wiinioiten itt allen (Gebieten be? Weiche? 
(»Jottc?. fBrei? per Gseutplar 25 Kt?.; 10—49 <ä 22 Kt?.; 50—99'a 20 Kt?.; loounb mehr fit 18 KeittS. 

S^cologtfdje 3cttfrf)rift. 

Grfcheiufc monatlich, gwei Sogen ftarf, CBron^Eftap mit Umfdjlag, unter ber Webaf= 
Hott üou Stof. P. 28. S c cf e r, Gbett Kollege, St. AiouiS, Wlo. Ter 2>rei? für bett ialjr- 
gaitg ift $1.50. Ta? Slatt umfaßt bom etoangelifcfjeu ©tanbpuuft ba« bleiamtgebiet 
ber Theologie unb aitnerbcm fircf)lidC)e «Nachrichten. SWit Januar 1898 beginnt ber *2<;. 
Jahrgang. Ter päbagogiichc Teil erfdjeiut feparat unter bent Titel „Säbagogtiche 
3ettfdirift" unb mirb gratis betgegeben. 

^äbatjogifdje geitfeftrift. 

(>. Jahrgang. Grfcheiut monatlich, acht ©eiten ftarf, ©roß EftaP, unter ber Webaf* 
tioit Pott Öehrcr i. ft. W i c ttt c i e r, 5933 N. 19th St., St. i'ouiS, Wio. Ta? Slatt bciucgt 
iicT) auf bettt Webtet ber Säbagogif, ift aber iitionberheft bent Schulioefcu in ltnfrer 
(ioangeüfcljeit ©pnobe gewibmet. StciS für bett Jahrgang 50 Kt?. 

<£fjrift(td)e ftinbcrscttmtft* 

Sllnftriertes iBlatt gur ©rbauung, Belehrung unb Unterhaltung ber iugenb. 
Webaftcur: P. 3. (i.firnitic r, 431 S. 9th St., Cuinct), ill. 

Tiefe? befanutc unb beliebte Slatt wirb feit‘tauuar 1887 im Ser läge ber ©btiDbe 
berait?gcgcben. Tic Scbtitgitngeu fittb: in Sartieit Pott 10 Gremphnen unb mehr 25 
Kcitt? ba? Gjrcmplar per Jahrgang Pott 24 Wummern. Gingelnc Gjemplare bei Sorau?- 
begahluttg 35 Kcttt?. — Wiouatlirfje ÜUiSgabe Pott 12 Wummern per ^al)r itt Wartieu 15 
Kettt? per Gremplar. 

^)cutfd) ^mcnfanifd)cr ^u^cnbfrcunb* 
9. Jahrgang. Kitt iltuftricrte? 9Woitat?heft für jung unb alt. 28 ©eiten WrofhDuart* 

/vormat, mit Auslegung beröettionen bc? „BeftionSblatt für Gbaugcliichc Sonntag? 
fchulettw unb farbigem Umfchlag. Srei? 50 Keur? per Jahrgang. Webafteur: P. W. 
(S t) e u, 250 Hnrvey Av., Tctvoit, 9Jiich. 

ltitfcrc ^feinen. 
l5^ Jahrgang. Kitt Slättdjen für bie jüngeren SomttagSfchüler. Grfcheint halbmo= 

natltch. Gtugcltt 25 (SeittS; 4—24^« 15 Keilt?; inSartieit Pott 25 an per Saht (24 Wum¬ 
mern) 12 Kern? per Kjemplar. — Webafteur: P. 21. S e r e u ?, Klmhurft, 3H- 

^ejtiou^biött für <§&attgeftf$e <$omttaQtffä)Ulciu 
Kuthält bie fieftionen ber internationalen Serie unb gibt ben Tcrt ber Seftiotien, 

einen Spruch gum 2lu?iücubiglcrneu, eine Kittlcitung, Krflärungeit, Wu&amoeuburtg, 
fragen über bie Seition uttb eine ober mehrere begügliche ftateci)i?mu?fragett. Sret? 
$5.00 utr 100 Kicmplare für ein iahr unb im gleichen Serhältui? fchott Pott 10 Grempla = 
teil. -0 e r t a it ? g a b e: Ttefelbeu Seftionen in Pierteljührlichett heften gu 10 Cent? per 
iohr; 100 Kremplare $8.00. Webafteur: P. W. i eint rieh, 45th & Randolph Sts., 
Sincoltt, Wcbr. 

So groben gratis auf Verlangen. SJeftellungeit, 3«hl««gc» unb WbreßPerdn- 
oeruitgeit aücr obtgett Blätter fittb gu richten au 

EDEN PUBLISHING HOUSE, 1716—18 Chouteau Av., St. Louis, Mo. 
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A. G. Tokxxie.h, JCos. 171C—1718 Chofteau Avenue, Pt. Loris, Mo. 

(SbangcUfthca ©cfanflbuch* 
a. Ausgabe ohne Noten. 24mo. 91ott* 

öftrcil. VIII uitb 422 Seiten mit 535Sie¬ 
bern. «öalblcber mit Scimuanbbanb u. 
©otbtitel 50 Gta.; ©olbfchnitt u. STecfcI- 
beraierung $1.50. 91o. 1700 —Geht Wo* 
rotto, biegfam, mit Oianbllappe unb 
©olbidjnitt $2.50. 

b. Ausgabe mit Noten. 

H l e in c 51 u 8 g o b e. VIII unb 461 Seiten 
mit 535 Siebern uebfr 91 S. Sluhang, ent* 
balteitb bie Gbnitgelien unb Gpificlu be§ 
Mitdjcujahrea, bie Seibcnagejchichte, fo* 
mie (Gebete für ©efuitbe unb Mranfe. 
Siberic Gittbäube au 90 Gta., $1.50, $2.00, 
$2.50, $3.00, $4.00 $4.50, $5.00 unb $0.00. 

©rohe 91 u8gab e,600 Seiten, ©roher, 
bentlicber Srud. fünferlei Ginbanb, je 
$1.25, $2.00, $2.50, $4.00 unb $5.00. 

JJrtterfjiämuä, (einer Ghana. G2 Seiten 
15 Genta. Serfclbe, mit Schreibpapier 
burd)fd)oifen 50 Genta. 

Scrfelbe, bcutjdj unb eitglifdj 25 Genta. 
Sinall Evangelleal Cateeliism. 2(1 

edition, revised. 62pages. 15 Cents. 
ffurse Sprüche oud bettt ebaugeüfehen 

Staterijiamua für unferc 5tleinen. 91 nf 
ftarfeni Morton gebrurtr. Ver Set non 
4 Harten 5 Genta, 25 Seta $1.00, 50 Set8 
$1.75,100 Seta $3.00. 

Sturze ytatccbiamnalcljre für (£Pctiifle: 
Jifcfje Sotmtafl8fchulen. Vrofd)iert per 
Gfemplar 5 Gta., 25 Stüd $1.00, 50 Stüd 
$1.75, 100 Stüd $3.00. 

4^ Sie Harten fiub in 2 Jahrgängen bon 
|e 4 Harten, unb febc Harte bat Spruche 
für eilt {Quartal; bie Matechiamuaiehre 
erfcheint in 3 fetten ober Jahrgängen. 
Seötere mcrbcu auch jufammen tu ücin- 
luaub gebuubeu unb foften: Ginjeln 15 
Gta., Su&cub $1.35,100 Stüd $10.00. 

itfiblifchcWcfihtchtcn. 60 au3 bem9l.uub 
52 au8 bem 91. S„ mit Jllinir’ii u. Saub* 
(arten jc., Seiitm. unb $albi., 50 Gta. 

„gcfebuch für ebang. Schulen.4* 
4®- Sie 9luaftattung biefer Bücher iit in 

jeber Veaiebuug bortrefflich, bic9luorb- 
itung bca Ätonea Por3üglidj nnb nur 
muflerhaft. 

Sdirciblcfefibcl nt itbeio ubererVe* 
r ü d f f aj t i au « g b er S a u tiertu e - 
tl)0bc. 92 S. Dftap. .{polairfjit. 20Gt8. 

Itntcrftnfe, VI uitb 110 S. ©r.-Cftao35c. 
9Ritte!fhtfe, VIII u. 214 Seiten in(1. 

9 Seiten 91 it 6 <* n fl; 3 u r Sprach- 
1 e h r e. dirob Oftab. 50 Genta. 

Oberftufe, VIII u. 348 S. ®r.-£(tab $1. 
Schriftliche 3tufgaben für b eit beut* 

{(heu S p ra rtjunter rt ch t im Sitt ¬ 
ich lufj an obige Sefebü eher. I. 
Seil: Unterftufe, CO Seiten £ftab, fteif 
(artoniert, mit Seiuibaitbrüden. 10 Gtä. 

II. Seil: Witielttufe, in Vorbereitung. 
ftur^gefaute Sprachlehre. 10 Genta. 
Scfeburf) für Sonntaaafchuleti. 64 Sei« 

teit, Schulbanb. 15 Genta. 

^cv prnftifchc ÜHechtter. StufeumäBig 
georbitete 9lnfgabeu für baa :Kedjueit in 
oeu Unter- unb Witteltiafieit beutfdt 
amerifauiieher Volfaidjulcit. Vearbei 
tet Pott einem praftiieheu Schulmaune. 
Grfter Seit 15 Gta., Suhettb $1.00; Jiuei- 
ter Seil 20 Gta.. Subenb $1.50. 9lntmor- 
teuljeft .nun erfteit Seil 10 Gta.; 311111 
jmeiten Seil 15 Genta. 

Klementary hossons in Arithmetik 
l’or Schools aml Familie«. By H. 
Brodt. Scholar« ’ Edition, 20 Cents: 
Teachers’ Edition, 30 Cents. 

gteberbuch fürSomttctaSfchttlen. 9lua- 
gäbe ohne 9? 0 t en, XXII unb 277 Sei¬ 
ten, Seiitibaubbaitb, 32mo., 20 Genta. 

—Qluägabc tu i t 91 01 e u, für bierftimmi 
gen ©efang uitb Wuft(beglcitung. 23* 
S. 12mo. cstart unb fdjön gebb. 40 Gta. 

91eucaSomttagafchuIs£teberbuch in brei 
9lu*gabeu erfcheittt gegen Gilbe bea Jafp 
rea 1897. 

ffinberTuft. Gin Siebcrbudj füvSBocheit' 
icf)itlen, 70 Seiten mit atuei- unb brei- 
ftimmigcu Siebent, Schulbanb 25 Gta. 

ftrobe <8otfrficift iit Siebent, ol)ne91oteit, 
10 Gta., Sutjeub $1.00,100 Stüd $7.50. 

(Sbrtuflclhimaifeber, ohne 91oteit, 10 Gta., 
Subeub $1.00, l(H) Stüd $7.50. 

Jfroheiöotfchaft u. (^Pcntgcliumaneber. 
20 Gta., Subeub $2.00,100 stüd $15.00. 

’iVliffiatta= unb f^eftlieber. 100 nur 50 Gta. 
Sonutaflafchulfarteu. Sämtl. Sprüche 

bca Gbaug. Hatecbtamua (196 groftc unb 
144 fleiuc), auf Martern, fein, iit dwei 
ftarbeit auageführt, per Set 50 Gta. 

210 SomttrtflSfthuitirfcta. 9luf farbigem 
Hartoti, fdjun gebruett, portofrei 25 Gta. 

200 SPrurfjfarteu (Vibelfprucfi unb Sie 
berbera ober Siuttiprud)). Wit fchönen 
Juttialeu. portofrei 40 Gta. 

108 Spruchfarten, mit forgfältig auage^ 
lu&hlteu Vibeliprüchcu mittierer ©röne. 
9Iuf fehr 3fil)emHarton itt rot, grün, blau 
unb gelb 15 Gta. 

Souutaflafdiuhföilbcrfrtrteu— 
91o. 600. ^Saufet bem Ferrit." 12 berfdi. 
Harten itt Ghromobrud, 3laX41a, mit 12 
berfdjiebcucn Vibeliprüdtett 15 Gta. 

91o. 601. „Sobet ihn.'* 12 berjeh. Harten 
in Ghrotuobntcf, 3‘aX5la, mit 12 bertd). 
Vibelipriicheu20 Gta. 

9?o.602. „greifet ihn." 12 berich. Har 
teit in Ghromobrud, 4^x6, mit 12 ber 
fchicbciteit Vibeliprüchctt 25 Gta. 

910.C03. „Vertrauet ihm." 12Harten iit 
Ghromobrud (0 bcrichiebeue Wufter), 
2x4‘a, mit 12 berief). Sprüchen 15 Gta. 

91o. <>04. „Weine Juberficht." 12Hartcn 
mit Vibelibrüdicn, itt feiuitet Ghsotito- 
Iithographic, 4*4x6,30 Gta. 

91o. COS. „Wit ©ott." 12 Horten mit Vi- 
belipritchen, in feinfter Ghroutolithc 
graphie (paffeitb aia 91euiahra- unb 
©eburtatagafarten), 6x4, 35 Gta. 
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Birfit unb Beben. ©iblifdje Sctracf)tun 
geit auf alle Tage be? kirdjcujabrc?. 
Wrofj*£ttaP (Tormat,008 Seiten, großer, 
flaret Trnrf. gute? ^opiev. Beimoaub 
$1,00; Beimuanb, Gciteutitel mtb Siolb 
jcT)uitt $1.50. 

Sfarf, 3. Sr* %ä gf i d)e8 $atib 0 u cf) 
tu g lt t e it it u b 6 o f e tt % n n e n. 59T» 
Seiten mtb Wutjaug bou IOC Seiten. 
Tauctljafter Beberbattb $1.20. 

ftirri)citagcnbe ber Sb. Spttobc bou Oiorb 
Smerifa. dritte, bermcljrtc Qlnffoge. 
Giufacfjer Sebetb. $2; extrafein: Wa 
roffobanb mit WoTbfrfju. unb Terfclbct 
äieruug$3: extrafein: Waroffobanb 
mit Öolbicfju., oljttc Tcrfclbcrs. $3.00. 

Taidjcnagcnbc. Smcite, neue, boüftftit&ig 
i umßearocitetetUujlage, mit bcutfcfieu u. 

engl. Jvotmftlttten. Watts SOiavofCob. mit 
GJolbidjuitt, 174 Seiten, 10mo. $1. 

(Srftärintg bc$ cbaiigclifdjcu 5iatCff)i@s 
tuu?. Sou ftufp. $ait. 3*iou. Biub. $l.ö«. 

(?fjriftJirf)e$ 'l*crgif;mctnitid)t mit befou 
berct ©erürfitdjtiguitg ber Sicbciiftagc 
nuferer Sbaitg. Smtobe. Wit ftebett far 
bigeit Sbtomobilbern unb leerem Wannt 
Sunt Ginfdjreiben. Beünoaitb 45 Scut?; 
Beiinoanb unb Wolbfrijuitt, c.jrtrafeiu C() 
Settt?: 2lu?ga0e oljue Silber, Beimuaub 
85 ScutS. 

Rammet su^eftt! Wc&ctbfldjfein für-Cnm 
mctSerbcu. Wit ftüuftratiouen. .ftübftf) 
fartöuicrt 15 Gent?. 

JRonfirmgiibcubud). 188 Seiten, geprcß 
tcr Beiitiuaitbbaitb mit Wolbtitcl 20 St?. 

Sei getreu! Ttci ®efd)id)tcu al? Witgdbc 
für nufere koutitmaubeu am Jane iljrer 
Gfufegumta. 58 Seiten, Betinuanb mit 
Sciteutitel itt ScTmmräbritrt 15 Scnt?; 
ßetuioanb, bofl bcrgoibct25 St?. 

S&ofjcr? StBobtn? Sin ©cbeufbüdjleiii 
für nufere koufirmauben. Sou P. 9B. 
Tljeo. 3-uugt. Wit GinleituugSgebtcfU 
bott P. 9lug. Vereng. 9Bibmuun?Dlatt 
unb teeren flattern ßum Stufenreiben 
bcrWitfünfirmnitbeu. 48 Seiten. Svacljt 
boU fartöuicrt 20 St?. 

Offener ißrief an bic <$(tern ber Sion-. 
firmanben. Sou P. 9S. Tlieo. ftuiigt. 
Winseln 5 Seut?; Titpeitb 40 Scnt?; 100 
S tuet $8.00. 

SKbfd)icb$gruft bc$ Scclforger? an feine 
fömfirmatibcit. 24 Seiten mit bebruef 

i tem UmirfUag. Siusclit 5 St?., 12 Grem- 
plare 40 St?., 100 Sfcmplare $8.00. 

,,2)ietn (sJclübbc." Anbeuten für konfir ¬ 
mierte.—9fo. 1: Singelfarte, ba?Tubcub 
15 St?.; 100 Sturt $L00.—f)jo. 2: Toppei 
faxte, baS Tupeub 35 St?.; 100 St. $2.50. 

(Sbgngclifdjcd C^Oaralburf). 9?adj ber 
rebibicrtcit 9lu?ga bc be? Gbang. Wefmtg 

1 futcficö bierflimmifl gefept bon Svuft 3. 
SrOe. Querformat $1.50. 

<?nntntc I. Sine Sammlung gciftltdicr 
Bieber für gemiieftte kirdjeitcljöre. Bein 

j toanb=Terfel mit Wolbtitcl. 9*rci?50St?. 

(Kantate H. Singet bem .^errn! 20 
geiftiirfje Siefäuge unb Motetten für ge^ 
mifdfte kircflendjorc. komponiert bou 
P. 11U. Watfcl). Bciumaub - Tedel mit 
Stolbtitel 4o Sent?. ileibe Aufammeuge» 
bunbeu, Beimuattb 75 Seutä. 

C5efrf)trt)ie ber ^eniftften (£tmngeUfrfjen 
Sliubbc bon ii{orb=3lmcrifn. S>oit P. 
f?l. Srfiom. i'rei?: Slatt.j $ft$linbanb 
mit Woibtitei ttitb Sclfmarsbrucf, fünf 
ertrafeincu Portrait? etlicher Witter ber 
Smtobe mtb beu?lbbilbitngeu iiimtlirttcr 
^luitaltjgebäubc 50 Scttt?.—^rofcfjicrfc, 
oljue Portrait? 25 Seutb. 

Sam.sK., P. Tie 2omttag$fcfjufe, 
iljrc ^eftimiuung unb Arbeit. Btub. 40e. 

,,^Taö *V&ovt tuarb ^Icifd»/' ober: Tie 
aUenicfnucrbung 3eiu Sljriftt itacf) il)rcr 
3i'irtlirf)fcit, äUögliriffeit unb Itiotmeu^ 
bigfeit. ^ott P. sBiil)clm iHcljreubt. 32, 
Seiten, £ttab. 33rofajicrt 10 St?. 

aWiffiait§=3n0unt. .ßtbausig S3ilber au§ 
unfern lUtffiou?ftattoueu in Clubteit itacf) 
^l)otograpl)icu bou fJLUiffiouav ^utiuä 
Boljr in rüemigrapbifcriem Trucf, auf fein- 
ftem emailliertem Rapier, kartoniert 
25 St?., Beiumaub mit Wolbtitel 50 St?. 

i¥rüf)ttngb&oten. Siebidjtc bou P. 91. 91 c 
reu?. Siegaitt gebuitbeu. $ret5 coSt?. 

Silber au^ bem Beben. Achter Bein- 
manbbaub, mit Wolbiitcl, 174 3. 40 St?. 

<£bnuncliicfic 'löabrbcit^cugcn, Bein- 
mattb 4o St?. 

^m Baitbe ber .^iitbnd, obcrkulturfcbif« 
berttugen au? Nubien. fDiit befouberer 
^crücrficfitigung ber Sb. Wifiion. 9?ouj 
T^eopl). Tauner. Wir 15 9lbbilbungeu. 
^übfei) in Bcimoaub gcbuuben 75 St?. 

Bntbcr? Beben unb ii.lirfcu* 15G Seiten, 
gepreßter Beiinuanbb. 20c. 

©baugclifdjc^amiacubibliotbcf, ^eber 
9?auo 100 bi? 150 Seiten. 16mo. Beitt= 
luaitb, mit Würfen* unb Seiteutitcl in 
Slolbpreffuug. s^dS, per sliaitb 40 St?. 

l.'^aub: fvrau OtifolaiS Wagb. Sine Gr* 
ääljlnug Pott klara 9lercu?. 

2.91aub: Tic9^rautbouTama?fu?. Sine 
Wefcf)irf)tc au? alter ^}cit P. s^rof. S. £tto. 

3. 9laitb: 9lboli Salbet. Sitt Öebcn?bilb 
au? ber beutfefjeu ePaitg. kircfic 9?orb* 
9lmerifa?. Sou Dr. .f>erm. Salijer. Bciu* 
maub co St?. 

4. Saitb: ©eorg Bafbiitgtoit. Sou fßrof. 
S. £tto. Beimuaitb 40 St?. 

(Sbangclifrfje CVugcnbbibliotbef. ^ebe? 
Säubcfjeu OC bi? 112 Seiten. Beimuaitb, i 
mit Sreffimg mtb Wolbtitef, per Saitb, 
20 St?. Tic bi? jefct ericfjteueite Saittm^ 
tuug eutl)ält: 

1. Saitb: Tcr labme. 9Iutoit, ober: ber 
Scfiaß im irbeueu (bejäft unb anbere Sr= 
Säljlitugcn. 
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2. 33b. Sie erftcn Wuficbler auf bem Wie 
jeugebirge.—(Sine Weujabr*gefd)ichtc.— 
Ser Söcruer im (Sutiibudj. 

I 3.33b. SieGJeprcntcu.—Srt*«nlgcnbolä. 
—itonrab tfeÜmutT).—Sa* Steiuthor. 

4. 33b. Wm&aufafu*.—be:t Sdjiuudjeu 
mächtig. 

5. 33b. ScrSag int (Proben.—Ser Strirfer. 
—Neffen üidit breuut laugerV— £mci 
£iki*jagungcn. 

6.33b. SetWuguftuaörumten bei Wabe 
Berg. (Sine (Strahlung au* ber Perfol 
aiutgSjjeit ber böljmiicifcmtlljnjdjen 33 rm 
bcr. 

7. 33b. 3>ou ber 33[odfbütte bi* junt 3*ei* 
fielt $aufe, Sehen bc* fßtaitb, (Satfieib. 

8. 33b. Wut ftarfett ftaben.—IMttbc #attb. 
iJrjei (ShsMiutiacn bau W. ftrie*. 

f>. 33b. SOlaria, bie ttleibermacficritt. 
io. 33b. Sic Wache ift mein, icT) uüll berge! 
11.33b. Sibcta. [teil. 
12. 33b. «eorg Wtoore, bcr fBaucrnBuricfic 

i& ■ HPI mf_ .... 
(Siu* ift not.—-Wut eine SOiogb. 

14.33b. W$a, ber^ctuauec. 8tonffr.$raur. 
15.33b. Surrt) Klippen. 3*oirlKarieWiei*ucr. 
IG. 33b. Sa* «rafeufefifofjin ben Scbcniten. 
17. 33b. Sie Familie wftmfftein.—Um £au* 

ltub £of. gtuei (Srsäblmtacu. 
18.3>b. Margret. Cnuet&xg&hlunßmt&bcm 

beutfrf} antertf. Sieben o. Klara 33cvcu*. 
10.33 b. Set simupcufoimHjrt.—Ser VW fil¬ 

ier Pou 3K'jchborf- '£i:\c gefcguctc £l)r- 
Tetge. Xrci £r.>ü blutiger.. 

20. 33b. SßMe3i{uil3Beil)uarl)i;§I{cber fingen 
lernte mtb Rtuei aubevc jEtflSbiungen, 
bou iuara Seyen*. 

21. 33u. eijUlngWcfeKink-^ftuf «ruber. 
Swci (Swftpimtgeu t»iyi 3fnboi(u. 

22.33o. «Utfmcl* <?ugd. — Wiciu Cnfel 
Sljeobor.—«ntr fenft.—-Stfticb unb Win 
tia. 3'ier Söeibuadjl >acftftidUen au* 
bem beuiirt;.5rtmenfan:Hf)eu£cbeu. 3*cm 
Sri cf) i]rcü. 

23. 33b. Gigurb mtb ^ribermt. (sine «e 
fcljifhte au* nitwr^ett. fSött (Sridi Sech. 

24.33b. 3>l)tl:Pp Wttfumfnbou. 33ou 3£. 
Sl)eo. 3migt. 

Srifrfj uub fromm, S «Ocftc. Wlferlfebfte 
ßcmtmüutgtu pdutöcbttfjteu entfielt imb 
heiteren ft-ulum* Oou P. 31. bereit«, mit 
Vielen Sllunrntioueu. (Süuelu 10 (St*., 
12 80 (St*v 100 (*£. $0.00. 

&icv ift Smmg&cL «ebiebte Von P. 
Wug. bereit? mit fehlen Oiblijäcu 33ii 
bern üou .*>eiu. 4>ojfmniut. tfubirij bro 
jehiert. I54?cut*. 

3>a8,,ltnfct‘ ^ater'' iuSßnrt, £*icb mtb 
$$ilb. hü hiebe* (>»cfd)enfOucB, iit 
Format mib $u?frattung wie „ft-vifd) 
unb fromm". (Singeln io (St*., Sufceitö 
80 (St*., 100 Stillt *0.00. 

Scbcu nufere^ ic»cilttiibe@ Scfu 
(?ftriftt. 18 j^Uunrat. mir enautentbem 
Sejrte. 30 0. mit feinem Unn'rt)lcg 10 (St5. 

Sae ßcbcit ber C^bätcr. Sitto 10 (St*. 

Öicfit mtb glatten ntt^ bem ttorbamevis 
faitiftfjcit Jtmftenicbcn. Siefen PtmP. 
«. 33eruer, 33uftaIo, Ot. j).{ berfaßte 33 
frtfilbert tut*, tuie fu^ eine bon einem 
„freien" ^rebiger ae(trfmbete ©emeiube, 
bnrrt) traurige CSTialinutgen belehrt, 
ftf)Itc§nrtj unter bie ücitnug cittesj ft)iio=» 
balcit Waftor$ begibt, ber unter bielen 
Stiimbfcn. aber bureb Sreueuub Eingabe 
au fein 3lmt bass leere unb faft bem Uu= 
tergnngc unlje 0rt)iffleiu in ben öafeu 
ruhiger unb geiegneter Guhuicrlung 
bringt. So* 33ttrt) i)t ung-emein retefy an 
praftiiehen Stinten für ^öfteren, 
chcuPoriteher mtb «emeinbeglieber. Sie 
Wu*ftattuug ift brinaitt in icber^iufidjt. 
3irci* 75 (Scnt^. 

S«nc»bgabc. (Stählungen p. (S.«. iöarth 
mtb aubcrcit. mit je Pier 33ilbcru mtb Si= 
tclbiib auf bem Umfchlag, fftmtlich tu 
feinem ^arheubruef. (Slcgant gebunben 
mit rotemlicimpnuDrürteu. fUrei*: 25c 
per Sti’tcf; $1.93 per Snb.; $13.r>0 per 100. 

1. 33b. Sie 0djai3gräbcr mtb (»UattciS. 
2. 33b. Sie Sittteniarfjt unb aubere (Sr* 
afthlungcu. 

3.33b. Sa3 3iubiueuXreu,^ mib anbere 
(yraähluugeu. 

4. 33b. Ser Mnabe im Uebcrfact mtb au* 
berc (SrAähhntgeu. 

5. 33b. Ser Wegertnabe (Suff. 
o. 33b. Sic 3iofe ßffucT ihr £crs mtb an- 
berc CSr^ählimgcu. 

7. 33b. Weich unb arm mtb aubere (Sr* 
gahumgeu. 

8. 33b. (Mroümutter* 33tbcl mtb aubere 
(Sxirthlmtgcn. 

o. 33b. Sic tlciuc Jftunfirciteriu mtb att^ 
bere (Stählungen. 

10. 33b. Gin «aficufunge mtb iua* au* 
ihm gemorbcit ift. 

11. 33b. Sie rote interne unb .aubere (Sr^ 
^ahlmigeu. 

Scr erfte Ghriftbatmt in Safota mtb 
rntbere Gr^nhiuttflctt. öUnftrtert, 64 
Seiten mit (Sbromooilb auf beut Um* 
irtiiag. Steif brofrt)iert mit WhiSUtt- 
Wiicteu 10 (Sent*. 

^ricbeu auf Grben. SUeiue W3e;f)uartjt&* 
gcfcf)irtjtcu. Peimoaub 15 (St*. 

'IßeiÖumf)i*sC<atttate mtb Sßetlmnrijtds 
'4.3falm für gemifffiteu Choc mit£rhel 
begieituug. Won (Sntft (X. (Stbe. 12 Sei - 
tett mit Umfdfjlag. (Stitselu 30 Cent*, 
Suheub $2.50. 

gfeftaefanu auf ba* heilige SßcifmadjtS* 
ifcfr, fyitr gemifchtcu (ibor mit£rgcl 
begieituug. 33ott (Sritft A (Stbe. 8 wei¬ 
ten mit llmfdjlaß. (Sinselu 20 Cent*. 
Sttbenö $1.75. 

^eftgefana auf ba* 2{cfütmaHan*feft 
für gemilchten (Sl)or. SSoit P. Wt. Wat)d). 
(£injclu20 (St*.; Siibcttb $1.75. 

i&ettved unb Grüfte*. (Sine Sammlung 
pou Xialogcit für ^ußeubPercine, ^itte- 
rartfehe ('Icjcllfchaftcu :c. -Oeft 1 unb 2, 
brofehiert, icbe* 10 (St*,; ba* Subcub so 
Cent*; 1<k) (Sr., fortiert $6.00. Weitere 
.ftefte tuerbeu folgeu. 


